
 

 

 

 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 
Die PSW GmbH ist ein sozialwirtschaftliches Unternehmen mit  
wohlfahrtspflegerischer Tradition. Mit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die PSW 
GmbH ein zuverlässiger Anbieter sozialer Dienstleistungen in Sachsen-Anhalt.  
Der Erziehungshilfeverbund Börde/Harz der PSW GmbH erbringt lösungsorientierte 
Erziehungshilfen in aufsuchenden, ambulanten, teilstationären und stationären Kontexten.  
 
 
Für die Förderschule mit Ausgleichsklassen „Wilhelm Busch“ in Wienrode suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Schulsozialarbeiter (m/w/d) 
Vollzeit 

vorerst befristet bis 31.07.2022 
 

Schulsozialarbeit versteht sich als ein professionelles sozialpädagogisches Angebot, das 
durch eine vereinbarte und partnerschaftliche Kooperation zu einem integrativen Bestandteil 
der Schule wird. Sie richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler und unterstützt sie bei 
ihrer individuellen Schulalltags- und Lebensbewältigung sowie bei der Erreichung ihrer 
schulischen Ziele. Für die Kinder und ihre Eltern öffnet Schulsozialarbeit sowohl Zugänge 
zum Leistungsangebot der Jugendhilfe wie auch zu niedrigschwelliger Beratung und 
Unterstützung in der Schule und erweitert deren präventive und integrative 
Handlungsmöglichkeiten. Dadurch werden ein ganzheitliches Bildungsangebot und 
Bildungskonzept sowie weitreichende Formen der individuellen Förderung ermöglicht. 

 

Ihre Arbeitsschwerpunkte sind 

• Verbesserung des schulischen Leistungsvermögens und der Leistungsbereitschaft 
• Förderung der sozialen und persönlichen Fähigkeiten der Kinder und Stärkung der 

Klassengemeinschaft 
• Unterstützung bei der Bewältigung individueller Defizite zur Sicherung des 

langfristigen Schulerfolges 
• Frühzeitiges Erkennen sozialer Problemlagen, um geeignete Förder- und 

Hilfsmaßnahmen anbieten und vermitteln zu können 
• Unterstützung der Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag und aktive Einbeziehung der 

Eltern in den schulischen Alltag 
• Unterstützung der Lehrer/innen in ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag in 

gemeinsamer kooperativer Zusammenarbeit 
• Mitwirkung am Ausbau des Netzwerkes für aufeinander abgestimmte Förder- und 

Betreuungsangebote 
• Einbindung der Schule in das soziale Gemeinwesen und in die Öffentlichkeit 

 



 

 

 

Sie verfügen über die Fähigkeit 

• Kinder und Jugendliche mit ihren Bedürfnissen, Besonderheiten und Schwierigkeiten 
anzunehmen sowie intensive Beziehungen mit ihnen einzugehen 

• die Lebensgeschichten der Kinder und Jugendlichen und ihrer Eltern zu achten und 
ein Verständnis für ihr Verhalten zu entwickeln 

• andere mit Lebenslust und Optimismus anzustecken 

• Hilfeprozesse zieldienlich und veränderungswirksam zu gestalten 

• Konflikte auszuhalten, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen 

• engagiert und konstruktiv im Team zu arbeiten 

Sie verfügen über  

• eine abgeschlossene Ausbildung zur*m staatlich anerkannten Sozialpädagoge*in 
oder einen vergleichbaren pädagogischen Hochschulabschluss 

• einen Führerschein Klasse B 

Wir bieten Ihnen 

• einen vielseitigen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz  
• die Chance, aktiv und kreativ Ihre Aufgaben zu gestalten 
• Vergütung und Sozialleistungen nach Paritätischem Tarifvertrag 
• betriebliche Altersvorsorge 
• ein konstruktives und wertschätzendes Betriebsklima 
• Ressourcen eines kompetenten, großen Trägers 
• Weiterbildungsmöglichkeiten und regelmäßige Supervision 

 
 
Ihre Bewerbungen senden Sie bitte bis zum 22.09.2021 an: 

 
Gemeinnützige PARITÄTISCHE Sozialwerke – PSW GmbH 
Madeleine Mähnert 
Gröperstraße 12 
39340 Haldensleben 
Tel. 03904 49840104 
E-Mail: mmaehnert@paritaet-lsa.de 
 
Für die Rücksendung Ihrer Unterlagen legen Sie bitte einen frankierten Rückumschlag bei. 
 
 
 


