BOJE

Die SkF Arbeit und Integration Ratingen gGmbH ist Träger einer Vielzahl von Maßnahmen zur Förderung der
schulischen und beruflichen Integration. Unser Schulprojekt BOJE, das den nachträglichen Erwerb des
Hauptschulabschlusses nach Klasse 9 und 10A ermöglicht, wird in Kooperation mit der Volkshochschule der
Stadt Ratingen durchgeführt.
Wir suchen ab sofort einen/ eine

Sozialarbeiter*in/ Sozialpädagogen*in oder Mitarbeiter*in mit vergleichbarer
Berufsausbildung als Fachdienstleitung
im Umfang von insgesamt 24 Stunden/ Woche.

Unser Angebot
- Wir sind ein aufgeschlossenes, multiprofessionelles Team, das seine Aufgaben engagiert anpackt.
- Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung inklusive einer kirchlichen Zusatzversorgung
(KZVK).
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns ein großes Anliegen und an der Stelle der
Fachdienstleitung der BOJE sehr gut umsetzbar.
- Die berufliche Weiterbildung ist für uns selbstverständlich und wird unterstützt.
Ihre Aufgaben
- Sie leiten den aus Sozialpädagoginnen, Lehrer*innen und einer Verwaltungsmitarbeiterin
bestehenden Fachdienst.
- Sie verantworten die Organisation des Unterrichts und die Durchführung der betrieblichen Praktika.
- Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit der VHS Ratingen.
- Sie akquirieren Mittel für Projektarbeit.
- Sie organisieren, begleiten und verwalten die digitale Ausstattung der BOJE sowie das pädagogische
Konzept und dessen Umsetzung zur zunehmenden Digitalisierung des Unterrichts sowie zur
Förderung der digitalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.
- Sie unterstützen die sozialpädagogische Betreuung der Schülerinnen und Schüler.
Ihr persönliches Anforderungsprofil
- Sie verfügen über Leitungskompetenz und -erfahrung.
- Sie besitzen ein hohes Maß an Kommunikations- und Sozialkompetenz und verstehen es, zu
überzeugen und zu motivieren.
- Sie sind belastbar und bringen Engagement für Ihre Arbeit mit.
- Es macht Ihnen Freude, unternehmerisch zu denken und an der weiteren Vernetzung in unserem
Hilfesystem mitzuwirken.
- Sie beherrschen die MS-Office-Produkte sehr sicher und sind mit der Handhabung digitaler
Ausstattung wie Laptops, Beamer, Whiteboard, etc. vertraut.

Kontaktdaten und Bewerbungsanschrift
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: Frau Tina
Eßer, bewerbung@skf-ratingen.de
Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz und Betroffenenrecht finden Sie auf
der Webseite des Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Ratingen unter https://caritas.erzbistumkoeln.de/ratingen_skf/datenschutz/
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