
Ausschreibung 

Für das Mikroprojekt „Bildung und Teilhabe leben“ im Rahmen des ESF- Förderprogramms
Jugend stärken im Quartier suchen wir, DELPHIN – Projekte gGmbH 

eine/n Erzieher*in, Ergotherapeut*in und/oder
Student*in der sozialen Arbeit /Pädagogik

Ziele des Mikroprojektes sind, SchülerInnen aus allen Schulen des Bildungsräume Sonnenberg und
Hilbersdorf, welche u.a. von Schulabsentismus betroffen oder bedroht sein können, zum einen mittels
niedrigschwelliger  sozialpädagogischer  Angebote  wieder  einen  Zugang  zu  und  ein  Interesse  an
Bildung zu vermitteln und zum anderen sie in adäquate bestehende Hilfestrukturen zu integrieren. Es
handelt  sich hierbei  neben SchülerInnen (12 – 18 Jahre)  aus allen Schularten,  auch um Schüler
welche die Schule unregelmäßig aktiv oder passiv verweigern auch um solche, die vorübergehend
aufgrund von Sanktionen keinen Zugang zu Schule haben (Suspendierungen). Das Mikroprojekt soll
damit eine Lücke für SchülerInnen schließen, die (noch) nicht in bestehende Schulverweigererprojekte
und Jugendhilfesettings integriert sind. 

Voraussetzungen:
- Abgeschlossene Ausbildung als Erzieher*in, Ergotherapeut*in

und/oder Student*in der sozialen Arbeit/Pädagogik
- Erfahrungen  in  der  Anleitung/Arbeit  von  und  mit  Kindern  und  Jugendlichen,   die

körperlich eingeschränkt sind
- Ein hohes Maß an Eigenverantwortung & Kreativität 

Arbeitsauftrag:
Im  Rahmen  des  Mikroprojekts  „Bildung  und  Teilhabe  leben“  leiten  sie  in  der  Zeit  vom
01.09.2020  –  23.07.2021  Schüler*innen  in  einer  Gruppe  von  maximal  8  Personen  im
Rahmen eines Ganztagsangebotes unter dem Titel „Nachhaltigkeit (er)leben“ an.
Im  Verlauf  des  Schuljahres  20/21  vermitteln  sie  den  Kindern  und  Jugendlichen  ein
Bewusstsein  für  ihre  Umwelt  mit  dem  Fokus  darauf,  welche  Auswirkungen  das  eigene
Verhalten auf ihr direktes Umfeld hat. Schlagworte hierfür sind: Müllvermeidung, upcycling,
urban farming, teilen statt besitzen und das Vermitteln von Wissen, welches hinter konkreten
Aktionen steckt, die innerhalb des Ganztagsangebots mit ihnen erfahren und erprobt werden.
Ihre Aufgabe liegt z.T. in der Planung, aber vor allem in der Organisation und Durchführung
des Angebotes  „Nachhaltigkeit  (er)leben.  Im Rahmen der  Projektleitung  steht  ihnen eine
pädagogische Fachkraft unterstützend zur Seite.

Der Arbeitsumfang liegt aktuell bei 2h in der Woche. Wobei das Angebot jeden Mittwoch in
der Zeit von 13 – 14 Uhr durchgeführt wird. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit entsprechenden Qualifikationsnachweisen
senden Sie zusammen mit einem Angebot an

DELPHIN – Projekte gGmbH
Peterstr. 28
09130 Chemnitz
justiq-mzl@delphin-projekte.com

Hinweis: Voraussetzung einer Anstellung als Honorarkraft ist ein eintragungsfreies erweitertes Führungszeugnis. Sollte es zu
einer Einstellung innerhalb des Projektes kommen, ist ein entsprechender Nachweis durch den Bewerber zu erbringen. Die
Kosten dafür selbst zu tragen.
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