
 

Sie sind Student*in der Sozialen Arbeit oder  
in einer Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin? 
 

 Sie würden gern weitere Praxiserfahrungen sammeln? 
 Sie möchten in einem abwechslungsreichen und spannenden Arbeitsfeld tätig sein? 
 Sie sind flexibel und haben insbesondere im Nachmittagsbereich Zeit? 
 Sie möchten Teil eines starken Teams sein? 
 Sie möchten einen gemeinnützigen Träger haben, der auch zu Ihnen sozial ist? 

 

… dann bewerben Sie sich jetzt! 
 

Für unsere Tagesgruppen in Cottbus und Forst suchen wir zeitnah pädagogische Mitarbeiter*innen 
als Springer für ca. 20 Stunden pro Woche. 
 

Sie arbeiten in den Tagesgruppe: 
• als Ergänzungskraft 
• mit bis zu 10 Kindern und Jugendlichen zwischen 6- 12 Jahren und deren Eltern 
• auf der Grundlage der Trägerkonzeptionen und nach individuellen Hilfeplanzielen 

 

Sie punkten mit: 
• mit einem fortgeschrittenen Studium der Sozialen Arbeit (ab 4. Semester) bzw. einer Ausbil-

dung zum/zur Erzieher*in (ab 2. Ausbildungsjahr) bzw. analoge berufliche Erfahrungen 
• einer Kapazität von ca. 20 Stunden pro Woche, überwiegend im Nachmittagsbereich für min-

destens 1 Jahr und gern über einen längeren Zeitraum 
• Ihren persönlichen Kompetenzen wie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Wertschätzung, 

Geduld und der Fähigkeit zur Selbstreflexion 
• Motivation, junge Menschen zu begleiten und zu unterstützen 
• Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen - ideal in den Hilfen zur Erziehung  
• Wünschenswert ist, wenn Sie im Besitz eines Führerscheins (Klasse B) sind 

 

Wir bieten: 
• einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz mit persönlichen Ent-

wicklungsmöglichkeiten – ggf. Übernahme nach erfolgreichem Abschluss 
• eine strukturierte Einarbeitung 
• eine flexible Arbeitszeitgestaltung 
• ein erfahrenes, engagiertes und kollegiales Team 
• Team- und Fallberatungen sowie 
• Weiterentwicklungsmöglichkeiten mit trägerinternen Fortbildungen 
• Vergütung und zusätzliche Leistungen nach trägerinternen Arbeitsvertragsbestimmungen 
• eine wertschätzende Zusammenarbeit auf allen Ebenen 
 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:  
Märkisches Sozial- und Bildungswerk e.V., z.H. Frau Klein, Straße der Jugend 75, 03050 Cottbus 
bzw. im PDF-Format an bewerbung.brandenburg@msbw-online.de.  
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Klein unter Tel.: (0176) 10 41 40 72 zur Verfügung. 
 

Die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erfolgt nur mit beigelegtem und ausreichend frankiertem 
Rückumschlag.  
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich in dem für das Bewerbungs-
verfahren notwendigem Umfang. Mit der Einsendung Ihrer Bewerbung willigen Sie in die Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke des Bewerbungsverfahrens ein. 
Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht werden die Daten datenschutzkonform gelöscht. 
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