
Stellenausschreibung 

Sozialpädagogische.r Mitarbeiter.in (Bachelor/Master/Diplom/Erzieher.in) 
 

 

Der Stadtjugendring Dresden e.V sucht ab September 2021 eine.n sozialpädagogische.n Mitarbeiter.in 

für die mobile Spielplatzarbeit im Projekt „SPUNK – Mobile Arbeit mit Kindern und Familien in Dresden-

Seidnitz“. Zu besetzen ist eine unbefristete Stelle im Umfang von derzeit 20 Stunden/Woche. Zwecks 

der paritätischen Besetzung im Team bitten wir vor allem Männer um ihre Bewerbung. 

 
 

Folgende Aufgaben erwarten Sie: 

▪ Mobile Arbeit mit Kindern und deren Familien nach § 11 SGB VIII 

▪ Gestaltung und Durchführung der Spielplatzeinsätze 

▪ Planung und Durchführung von Projekten 

▪ konzeptionelle Arbeit 

▪ Beziehungsarbeit 

▪ Netzwerk- und Gemeinwesenarbeit 

▪ Gremienarbeit 

▪ Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Teilnahme an Weiterbildungen 
 

Das bieten wir Ihnen: 

✓ ein spannendes, abwechslungsreiches, herausforderndes Aufgabenfeld 

✓ ein fachliches und innovatives Arbeitsklima mit flacher Hierarchie 

✓ die Mitarbeit in einem qualifizierten, kollegialen Team 

✓ die Möglichkeit zum selbständigen und verantwortungsbewussten Arbeiten 

✓ die Möglichkeit der persönlichen und fachlichen Weiterbildung 

✓ eine flexible Arbeitszeitgestaltung in Absprache mit dem Team 

✓ eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD-SuE  
 

Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen: 

o ein abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik und die staatliche Anerkennung 

als Sozialarbeiter.in/Sozialpädagoge.in 

o alternativ eine vergleichbare Qualifikation 

o ODER: eine Ausbildung als Erzieher.in und die staatliche Anerkennung als Erzieher.in 

o Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit sind von Vorteil, aber nicht erforderlich 
 

Sie arbeiten gern: 

o mit Kindern und deren Eltern? 

o unter freiem Himmel bei jeder Jahreszeit? 

o mit viel Engagement, auch an Nachmittagsstunden und gelegentlich an Samstagen? 

o im Team und kooperativ? 

o kreativ, selbständig, verantwortungsbewusst und reflektiert? 

o flexibel und sind dabei (auch körperlich) belastbar? 
 

… dann bewerben Sie sich bei uns! 

 

Weitere Informationen zum Träger und zum Projekt finden Sie unter www.sjr-dresden.de  
 

Schriftliche Bewerbungen sind per e-Mail bis 31.08.2021 zu richten an: 

Stadtjugendring Dresden e.V. 

Jana Engelbrecht-Börner 

Reckestraße 1 

01187 Dresden 

info@sjr-dresden.de 
 

Hinweise: 

e-mail-Anhänge bitte im .pdf-Format 

Bewerbungs- und Fahrtkosten zum Vorstellungsgespräch werden nicht erstattet. 
 

Stand: 13.07.2021 


