
 

 
 

Münster: Erzieher:in / Heilerziehungspfleger:in (w/m/d) 

als Gruppenleitung (25 Wochenstunden) 

für die Offene Ganztagsbetreuung im Primarbereich an der 

Grundschule Wolbeck – Nord (zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum 01.08.2022)  

 

Die Grundschule Wolbeck- Nord ist eine zweizügige Grundschule, welche im Schuljahr 
2019/20 ihren Schulbetrieb aufgenommen hat. Als Schule des gemeinsamen Lernens ist das 
Arbeiten in einem multiprofessionellen Team grundlegend, um den individuellen 
Bedürfnissen, Bedarfen und Lerninteressen der Schüler:innen gerecht werden zu können. 
Gemeinsam mit den Fachkräften aus dem Vor- und Nachmittag sollen Strukturen gelebt 
werden, die den Kindern ein rhythmisiertes Lernen und Leben an diesem Lernort ermöglichen. 

Diese Aufgabe bietet Ihnen neben einer adäquaten Vergütung (TVöD SuE 8a) Raum für 

pädagogisch anspruchsvolles Arbeiten, in dem Verantwortungsbewusstsein, ein hohes Maß 

an Kooperationsbereitschaft sowie Freude an innovativem Arbeiten gefragt sind. 

  

Ihr Profil: 

• Sie weisen eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher:in oder 
Heilerziehungspfleger:in mit Gruppenerfahrung auf 

• Sie haben Freude, den Aufbau und die Entwicklung eines Standortes gemeinsam mit 
dem Vormittagsteam in enger Verzahnung zu unterstützen  

• Ihre positive Einstellung gegenüber Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen sowie 
Ihr religiös und weltanschaulich offenes Selbstverständnis prägen Ihr berufliches 
Handeln 

• Sie pflegen einen ruhigen, selbstbewussten und empathischen Umgang mit Kindern, 
mit deren Eltern sowie mit professionellen Kooperationspartner:innen  

• Sie verfügen über eine hohe Kommunikationskompetenz und über eine kooperative, 
gruppen- und systemübergreifende Teamfähigkeit  

• Sie verfügen über die Fähigkeit, in Krisensituationen Ruhe zu bewahren und adäquat 
zu handeln 

• Sie verstehen Reflektion des Handelns als Grundvoraussetzung zur beruflichen und 
persönlichen Entwicklung 

Wir bieten Ihnen: 

• Vergütung nach TVöD SuE 8a 
• Team- und Fallberatung 
• Fortbildungen 
• abwechslungsreiches Arbeitsfeld in einem kollegialen Team 



 

• Partizipatives und kollegiales Betriebsklima 
• Teilhabe an der Weiterentwicklung des pädagogischen Konzeptes 
• betriebliche Altersvorsorge 

 

Wenn Sie diese Tätigkeit reizt und Sie über die erforderlichen Kompetenzen verfügen, freuen 

wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung. Diese senden Sie bitte an den Vorstand des 

Kreisel e.V.: Christine Rosendahl an bewerbungen@kreisel-emsdetten.de oder postalisch an 

Rudolf-Diesel-Straße 5, 48282 Emsdetten 

mailto:bewerbungen@kreisel-emsdetten.de

