Phorms Education ist ein überregionaler und zukunftsorientierter Arbeitgeber im Bereich Bildung und Erziehung. Durch
ein Konzept, das auf anspruchsvoller bilingualer (Deutsch-Englisch) Bildung, qualifizierter Ganztagesbetreuung und individueller Förderung basiert, bereichert Phorms seit 2006 die Bildungslandschaft in Deutschland. Zum Phorms-Netzwerk
gehören aktuell acht Kitas und sieben Grundschulen, fünf Gymnasien und eine Sekundarschule in freier Trägerschaft
sowie die Heidelberg International School. Kinder, Eltern und unsere Mitarbeiter schätzen unsere Einrichtungen nicht
nur als Lern-, sondern auch als Lebensraum. Dafür arbeiten wir eng und vertrauensvoll zusammen und entwickeln uns
und unsere Organisation ständig weiter.
Für unsere Grundschule in Berlin Steglitz-Zehlendorf suchen wir ab sofort einen engagierten und qualifizierten

Integrationserzieher (gn*)
(in Teil- oder Vollzeit)
Ihre Aufgaben
 Sie sind ausschließlich für die Integrationskinder verantwortlich und entwickeln individuelle Förderungs- und
Unterstützungsangebote, welche Sie eigenverantwortlich umsetzen.
 Sie beobachten und unterstützen „Ihre“ Integrationskinder im Unterricht und dokumentieren die Entwicklungsschritte in regelmäßigen Abständen. Zudem planen und realisieren Sie Ihre pädagogische Arbeit mit individuellen Förderschwerpunkten.
 Sie sind „Fürsprecher“ für die Integrationskinder, die sie betreuen, und tauschen sich mit den Fachkollegen
aus. Zudem führen Sie Elterngespräche durch.
Ihr Profil
 Sie verfügen über eine fundierte integrations-pädagogische Ausbildung oder ein entsprechendes Studium, z.B.
Heilpädagogik, und können auf sehr gutes Fachwissen zurückgreifen.
 Sie haben mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Integrationskindern in einer Grundschule sammeln
können.
 Sie haben Freude daran, Kinder mit Förderbedarf auf ihrem Weg zu begleiten und zu fördern.
 Sie haben eine hohe soziale Kompetenz und Empathie gegenüber Kindern, Eltern und Kollegen.
Unser Angebot
 eine attraktive Vergütung mit zusätzlichen Arbeitgeberleistungen wie Lunchzuschuss und ein monatliches Ticket für den ÖPNV
 eine spannende, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen Team
 ein sehr guter Personalschlüssel und kleine Klassen, die die Förderung des Einzelnen ermöglichen
 ein innovatives didaktisches Konzept, das auf individueller Förderung basiert
 Raum für eigene Ideen und die Möglichkeit zum Mitgestalten sowie fortlaufende individuelle Weiterbildungen
und Aufstiegsmöglichkeiten
 eine offene und herzliche Campusatmosphäre mit Kindergarten, Grundschule und Gymnasium unter einem
Dach und modernster Ausstattung
Wenn Sie sich in der Beschreibung wiederfinden und verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen wollen, dann freuen
wir uns auf Ihre Online-Bewerbung unter http://bit.ly/2I5qCgX.
Wir freuen uns, wenn Sie ein Teil unseres Teams werden wollen!
Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.phorms.de und https://jobs.phorms.de.
* geschlechtsneutral

