
  
 

Caritasverband Hamm e.V. 
Brüderstraße 70, 59065 Hamm 
Info: www.caritas-hamm.de  

 

Wir setzen uns in Hamm für eine Gesellschaft ein, 
 in der NIEMAND am Rand steht. 

 
Ein Schwerpunkt der Caritas Hamm ist das Caritas Bildungsforum mit verschiedenen Diensten in der 
schulischen und außerschulischen Begleitung junger Menschen wie beispielsweise die Caritas 
Jugendwerkstatt oder das Lerninstitut, sowie weiteren Projekten. Alle Dienste arbeiten im Caritas 
Bildungsforum eng zusammen, um für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein möglichst 
breites Unterstützungsangebot zu gewährleisten.  
 
Für das Bildungsforum, Schwerpunkt Lerninstitut / Gruppenarbeit, suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt mehrere 
 

P ä d a g o g i s c h e  M i t a r b e i t e r  ( m / w / d )  
 (zunächst befristet für ein Jahr) 

 

mit einem variablen Beschäftigungsumfang von bis zu 18 Stunden in der Woche.  
 
Der Aufgabenbereich beinhaltet Gruppen- und Einzelförderungen in den verschiedenen Schwerpunkten 
des Caritas Lerninstituts, die an Grund- und weiterführenden Schulen in Hamm im Auftrag des 
Kommunalen JobCenters angeboten werden. Die Angebote richten sich an Kinder, die aufgrund von 
Unsicherheiten oder fehlenden Grundfertigkeiten nicht in der Lage sind, dem Unterrichtsgeschehen 
angemessen zu folgen. 
 
Ihre Aufgaben: 
 

▪ Sie planen und führen Gruppenangebote 
an den jeweiligen Schulen selbstständig 
durch 

▪ Sie arbeiten sowohl eigenverantwortlich, 
als auch kooperativ im Team 

▪ Sie stehen in fachlichem Austausch mit 
den Lehrern und Bildungsbegleitern der 
Schulen  

▪ Sie arbeiten an der Weiterentwicklung des 
Konzeptes mit 

 
Wir bieten: 
 

▪ Tarifliche Vergütung nach AVR mit 
Anerkennung von Berufsjahren (inkl. 
Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt) 
und eine arbeitgeberfinanzierte 
Altersvorsorge 

▪ Qualifizierte Einarbeitung und Begleitung, 
interne und externe Fortbildungen 

▪ Ein engagiertes Team 
▪ Verantwortungsvolle und abwechslungs-

reiche Tätigkeit 
▪ Flexible Arbeitszeitgestaltung 

 
Wir erwarten: 
 

▪ Eine grundständige pädagogische 
Ausbildung (Kinderpfleger, Erzieher, 
Sozialpädagoge o.ä.) 

▪ Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungs-
vermögen und Gelassenheit in der Arbeit 
mit Kleingruppen und Schülern mit 
Förderbedarfen 

▪ Fähigkeit zu EDV-gestützter 
Dokumentation 

▪ Identifikation mit den Werten der Caritas 
 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
 
Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung, gern per 
E-Mail im PDF-Format mit dem Stichwort 
„Lerninstitut“ an: 
 
bewerbung@caritas-hamm.de 
 
Informationen vorab erteilt:  
Frau Margit Heile, Tel.: 02381-9140510 
E-Mail: heile@caritas-hamm.de 

 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass per Post eingesandte Bewerbungen nicht zurückgeschickt werden. Die Unterlagen können Sie 
innerhalb von vier Wochen persönlich abholen. Nach Abschluss des Bewerbungsverfahren werden sie ordnungsgemäß vernichtet.  
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