
Die Förderung der Kinder in der Gruppe wird 
kontinuierlich durch die Einzelstunden der 
Fachdienste unterstützt. Die psychologischen 
Fachdienststunden haben die Aufgabe, 
ebenso wie die Förderung in der Gruppe, der 
abweichenden seelischen Gesundheit entge-
genzuwirken, das Teilhaberisiko des jungen 
Menschen zu vermindern sowie personenbe-
zogene Ressourcen zu aktivieren.

Die Planung und Durchführung der indivi-
duellen Fachdienststunden orientiert sich 
am spezifischen Förderbedarf und den 
Ressourcen jedes jungen Menschen und 
erfordert, sowohl für die gezielte Arbeit mit 
den Kindern im Einzelsetting als auch für die 
Zusammenarbeit mit dem Team, fundierte 
Kenntnisse und Erfahrungen der Entwick-
lungspsychologie, der Diagnostik und der 
Heil- und Sonderpädagogik.

Die Arbeit des psychologischen Fachdienstes 
beinhaltet Anamnesegespräche, ggf. ergän-
zende Diagnostik mit einhergehender 
Auswertung, individuelle Einzelförderung, 
gezielte Beobachtungen im Gruppenalltag, 
bedarfsorientierte Mitwirkung in den Gesprä-
chen der bezugspädagogischen Fachkräfte 
mit den Eltern und mit Kooperationspart-
nern zur Hilfeplanung sowie die Planung des 
weiteren Vorgehens beim Wahrnehmen von 
Hinweisen für eine Kindeswohlgefährdung.

Es macht Ihnen Freude, auf die Individua-
lität der Kinder kreativ einzugehen und diese 
fachkompetent in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung zu unterstützen und zu fördern? 
Sie achten Bewährtes, stellen Selbstver-
ständlichkeiten in Frage und lernen gerne 
gemeinsam? Ihnen ist es wichtig, Konflikte 
konstruktiv zu bewältigen und mit Fehlern 
offen umzugehen? Sie legen Wert auf regel-
mäßige Teambesprechungen, Supervisionen 
und interne Fortbildung? Sie fühlen sich ange-
sprochen und möchten sich gerne mit all Ihren 
Fähigkeiten einbringen, Teil unseres Teams 
werden und in einer offenen und wertschät-
zenden Atmosphäre mit flachen Hierarchien 
tätig sein?

Wir freuen uns sehr auf Ihre aussagefähige 
und vollständige Bewerbung!
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Für unsere Heilpädagogische Tagesstätte Kinderhaus Kai in Freimann suchen wir zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt für den psychologischen Fachdienst im Elementar- und Grundschulbereich eine 
fachkompetente, verantwortungsbewusste und ausgeglichene

Psychologische Fachkraft (M.Sc. / Diplom)
36 Wochenstunden

Gemeinsam mit der Einrichtungsleitung und dem Team arbeiten Sie zum Wohl der jungen Menschen 
und deren Familien verantwortungsbewusst und vertrauensvoll zusammen. Sie alle bereichern durch 
förderliche Impulse ihren Arbeitsbereich, sind Vorbild und leben ein kooperatives Miteinander vor.


