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Das Sozialpädagogische Zentrum Gfellergut befindet sich in Zürich-Stettbach. Wir för-
dern und begleiten 60 Jugendliche und junge Erwachsene auf ihrem Weg zur sozialen 
und beruflichen Integration und führen dazu verschiedene Betreuungs- und Berufsbil-
dungsangebote inklusive einer Schule im Kleingruppenunterricht. 
 
Die stationäre Aufenthaltsabteilung bietet 10 Plätze für männliche Jugendliche in drei 
Wohnungen. Das modulare Angebot umfasst zwei Platzierungsmöglichkeiten: das Modul 
Beobachtungsaufenthalt mit einer persönlichen, psychiatrischen und beruflichen Abklä-
rung und das Modul Langzeitplatzierung. 
 
Die Bezugspersonen im 8er-Team sind für die Fallführung sowie die Erziehungsplanung 
der Jugendlichen verantwortlich. 
 
Wir suchen auf den 1. Juni 2018 oder nach Vereinbarung 
 

einen Sozialpädagogen 80% (m) 

(Aufgrund der momentanen Teamkonstellation, bevorzugen wir  männliche Interessen-
ten) 
 

Aufgaben 
- professionelles Gestalten des Alltags- und Gruppenlebens 
- Fallführungsverantwortung für zwei bis drei Jugendliche 
- interdisziplinäre Zusammenarbeit im Gfellergut und mit dem KJPP 
- Führen von Familiengesprächen 
- Berichts- und Administrationswesen 
- aktive Einbindung in die konzeptuelle Ausrichtung der Abteilung sowie der Gesamtinsti-
tution Gfellergut 
 

Ihr Profil 
- eine abgeschlossene sozialpädagogische Grundausbildung, vorzugsweise verfügen 
Sie bereits über Erfahrungen in der Jugendhilfe 
- Beziehungsgestaltung ist eine Ihrer Stärken 
- Sie arbeiten gerne mit einem interdisziplinären Team zusammen, perspektivisches 
Denken und Handeln gehören genauso zu Ihrem pädagogischen Repertoire  
- Sie sind belastbar, humorvoll und bleiben auch in hektischen Zeiten ruhig und beson-
nen 
- Bereitschaft für unregelmässige Arbeitszeiten, sowie für Abend-, Nacht- und Wochen-
enddienste  
 

Unser Angebot 
- eine spannende und herausfordernde Tätigkeit 
- sorgfältige und gründliche Einführung 
- Teilnahme an Supervisionen und internen Weiterbildungsveranstaltungen 
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime 
 
Weiteres erfahren Sie vom Gesamtleiter, Rolf Tobler, 043 299 33 33  
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Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 22. April 2018 an:  
 
Gfellergut  
Sozialpädagogisches Zentrum 
Rolf Tobler 
Stettbachstrasse 300 
8051 Zürich  
 
oder per Email an info.gfellergut@zkj.ch 
 
Weiter Informationen auch auf unserer Webseite  www.gfellergut.ch
 
Informationen zur Stiftung unter  www.zkj.ch

 

http://www.gfellergut.ch/
http://www.zkj.ch/

