
 
 

 

Die Lebenshilfe München eröffnete bereits 1968 ihre erste Heilpädagogische Tagesstätte (HPT). Heute betreiben 
wir insgesamt vier HPT‘s in München und Unterhaching. Hier werden mehr als 150 Kinder und Jugendliche in 
heilpädagogischen Kleingruppen gefördert und betreut. 

 
Die Heilpädagogische Tagesstätte in der Neuherbergstrasse arbeitet nach einem ganzheitlich ausgerichteten 
Förderkonzept. Ziel der pädagogischen Arbeit ist es, den betreuten Kindern und Jugendlichen zu einem möglichst 
selbst bestimmten Leben zu verhelfen und sie entsprechend ihren individuellen Lebens- und Lernvoraussetzungen 
so intensiv und umfassend wie möglich zu fördern. 

 

In diesem Bereich suchen wir eine/n 
 
Erzieher (m/w), Heilerziehungspfleger (m/w), Heilpädagoge (m/w) 
als pädagogische Fachkraft im Gruppendienst  
 
 
Ihre Aufgaben: 

 Betreuung und Förderung einer Gruppe von Kindern mit geistiger und mehrfacher Behinderung in der 
Tagesstätte (Unterstufe) 

 Planung und Durchführung der täglichen Gruppenarbeit und Einzelförderung 

 Anleitung der Hilfskräfte in der Gruppe 

 Zusammenarbeit mit Fachdiensten 

 Anleitung und Beratung von Eltern 
 
 

Ihr Profil: 

 Erzieher (m/w), Heilerziehungspfleger (m/w), Heilpädagoge (m/w) oder vergleichbare Qualifikation 

 möglichst Erfahrung mit Kindern mit geistiger und mehrfacher Behinderung 

 möglichst „Ersthelfer“ 
 
 

Unser Angebot: 

 Vergütung nach TVöD 

 betriebliche  Altersversorgung (ZVK) 

 Raum für eigene Ideen und Verantwortung in einem motivierten und kompetenten Team 

 Möglichkeit zur eigenen Weiterentwicklung 

 einen sehr interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz in München 
 
 

Einstellungsdatum: 
 

 ab 01. Juli 2017 

Wöchentliche Arbeitszeit: 

 durchschnittlich 28  Stunden / Woche  

 ggfs. ist für Heilpädagogen (m/w) eine Stundenaufstockung bis zu 6 Stunden / Woche im Fachdienst möglich 
 
Sprachkenntnisse: 

 deutsch 
 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, welche sie bitte unter Angabe der 
Kennziffer KJ23-2017 an folgende Anschrift richten: 

 

Lebenshilfe München Kinder und Jugend GmbH 
Sekretariat der Geschäftsführung 

St.-Quirin-Str. 13a ● 81549 München 
 

oder gerne per E-Mail an: bewerbungen@lebenshilfe-muenchen.de 

 
Schwerbehinderte Bewerber (m/w) werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Fahrt- und Reisekosten zu Vorstellungsgespräche nicht erstatten können. 

Wir sind eine anerkannte Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst sowie für das freiwillige soziale Jahr! 
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