
Für unsere kinderneurologische Versorgungseinrichtung in Kempten / Allgäu suchen wir  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine motivierte und erfahrene

Heilpädagogin (m / w)
Rehabilitationspädagogin (m / w)
Sonderpädagogin (m / w)
Psychologin (m / w)

u. a. für Entwicklungsdiagnostik (Spielbeobachtungen, standardisierte 
Testdiagnostik etc.), Beratung von Eltern und kooperierenden Institu
tionen, (fallspezifische) Netzwerkarbeit, heilpädagogische Förderung.

Wir suchen Sie, wenn Sie eine neue berufliche  Herausforder ung suchen, 
über einige Berufs erfahrung ver fügen, gerne etwas Einzig artiges weiter
entwickeln möchten und auch bereit sind, sich in neue Fachgebiete in 
einem  motivierten, interdisziplinären Team einzu arbeiten.

Wir bieten neben einer übertariflichen Vergütung, ein  span nendes 
Betätigungsfeld in einem wachsenden Gesundheits unter nehmen mit 
moderner Ausstattung. Das Arbeits verhältnis ist  unbefristet, Vollzeit 
oder Teilzeit beschäf tigung ist möglich. Flexible Arbeits zeiten nach 
 Absprache und eine großzügige Urlaubs regelung  gehören  genauso zur 
Unter nehmensphilosophie wie die organisatorische und inhaltliche 
Teamorientierung. 
Kempten und das Allgäu bieten darüberhinaus ideale Bedingungen,  
um Arbeiten, Wohnen und Freizeit in atemberaubend schöner Um
gebung mit sehr hohem Freizeitwert zu verbinden.

Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt. 
Über Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen freuen wir uns.

Das Zentrum für interdisziplinäre Neuropädiatrie Kempten

 → wurde 2015 gegründet und ist eine ausschließlich kinder neurologisch 
tätige  Vertrags arztpraxis 

 → ist für die ambulante neuro und sozialpädiatrische Versorgung von 
 Kindern und  Jugendlichen aus dem Allgäu und den angrenzenden 
 Regionen zuständig

 → betreut viele (schwer) mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

 → ist eine Schwerpunktpraxis Epileptologie DGfE

 → nimmt an der sog. sozialpsychiatrischen Versorgung nach § 85 SGB V teil, 
zum interdisziplinären Team gehören unter anderem Heilpädagogen, 
Kinderkrankenschwestern, Physiotherapeuten, MFA

 → wurde im Juni 2017 erweitert und bezog neue Räume im Calgeerpark

 → bietet Raum zur kreativen Mitgestaltung, vielfältige Fortbildungs
möglichkeiten

Informationen & Kontakt
Weitergehende Informationen erhalten Sie vom Leiter der  Einrichtung,  
Dr. med. Andreas Sprinz. Neben einem persönlichen Gespräch zum 
 Kennenlernen bieten wir Ihnen gerne auch die Möglichkeit, uns einen Tag 
lang bei der Arbeit zu begleiten.
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