
Unser Ziel ist es, Familien im selbstständigen Handeln zu be-
gleiten und die Kinder in ihrer Entwicklung bestmöglich zu 
fördern, damit sie gleichberechtigt an der Gesellschaft teilha-
ben können. Wir unterstützen auf dem Weg, teils von Geburt 

an, integrieren die Kinder sozial und geben ihnen mit unserer 
Hilfe bereits frühzeitig eine Chance für ein späteres eigenstän-

diges Leben. Wenn Dir das genauso wichtig ist wie uns, dann bist 
du in der Lebenshilfe Inseln genau richtig. Wir suchen ab sofort Heil-

pädagogische Fachkräfte auf Sylt und auf Föhr für die Frühförderung.

DAS ERWARTET DICH
• kreatives & verantwortungsvolles Arbeiten mit Kindern zu Hause, in der KiTa oder in den 

Räumen der Lebenshilfe Inseln & Durchführung von Beratung mit den Eltern
• enge Zusammenarbeit mit Kinderärzt:innen und anderen Expert:innen
• kein Wochenend- und Feiertagsdienst sowie ein nettes und kollegiales Team
• ggf. vollausgestattete Wohnung in Westerland (380 € Warmmiete inkl. Strom & WLAN), ca. 

30 qm und 600 m zum Weststrand
• leistungsgerechte und tariforientierte Bezahlung

DAS BRINGST DU MIT
• staatl. anerkannte Heilpädagog:in, Heilpädagog:in (Diplom/BA) oder vglb. Qualifikation
• einen starken Körper, einen noch stärkeren Geist und viel Herz
• Freude an der Arbeit mit jungen Menschen mit Beeinträchtigungen/Behinderungen
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team
• eigenständige und strukturierte Arbeitsweise
• respektvoller Umgang mit Kindern, Teammitgliedern und Eltern

INTERESSE?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail 
Hannelore Müller-Tiedjen: h.mueller-tiedjen@lebenshilfe-inseln.de

Lebenshilfe Inseln Amrum Föhr Sylt e.V.
Bastianstraße 22a | 25980 Sylt/Westerland
Telefon: 0 46 51 / 92 98 02
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FACHKRAFT
HEILPÄDAGOGISCHE
FRÜHFÖRDERUNG
(all Gender)

>>  1 Stelle auf FÖHR & 2 Stellen auf SYLT
>>  zum nächstmöglichen Temin 
>>  30-35 Wochenstunden


