Stellenausschreibung
Sie suchen einen sicheren, interessanten und abwechslungsreichen Job in einem motivierten
Team? – Dann sollten wir uns Kennenlernen! - Wir, die Internate im Landkreis Gotha GmbH
betreiben für den Freistaat Thüringen das Internat des Staatlichen Spezialgymnasiums für
Sprachen „Salzmannschule“ in Schnepfenthal. Für diese Einrichtung suchen wir:
ab 12.08.2019:

eine/n Schul - Internatserzieher/in
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden,

Sie haben einen erfolgreichen Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzieher/-in, staatlich anerkannte/r
Heilpädagoge/-in, in einem Studiengang der Sozialen Arbeit, Erziehungswissenschaften oder
Psychologie, als Fachkraft für Soziale Arbeit oder in einer gleichartigen Ausbildungsrichtung? Dann
bewerben Sie sich bei uns!
Sie sollten sich in der Lage fühlen, folgende Anforderungen erfüllen zu können:
-

teamübergreifendes, pädagogisches-konzeptionelles Arbeiten nach dem Konzept unserer
Einrichtung
- Betreuung & Dienstabsicherung im Schichtdienst lt. Dienstplan sowie Absicherung von
Vertretungsdiensten im Krankheitsfall
- die umfassende Wahrnehmung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht inkl. Dokumentation
- die Gestaltung, Strukturierung, Durchsetzung eines Tagesablaufes mit Regeln & Normen im
Sinne eines angemessenen Zusammenlebens in Internat und Schule
- Gestaltung einer engen Zusammenarbeit mit den Lehrern der Schule, einer vertrauensvollen
Elternarbeit sowie des Kontaktes zu Kooperationspartnern
- Organisation, Durchführung und Begleitung von Freizeitaktivitäten & Projekten
Was überzeugt uns?
- berufliche Erfahrung sowie Freude an der Arbeit mit und für Kinder und Jugendliche
- eine hohe kommunikative Kompetenz
- Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und der Anspruch, in unserem Team neue Ideen und ein
innovatives Konzept gemeinsam zu leben und weiter zu entwickeln
- gute Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit MS Office und mit Dokumentationssystemen
Wir bieten Ihnen neben einem leistungsgerechten Einkommen mit betrieblicher Altersvorsorge:
- strukturierte Einarbeitung in ein motiviertes Team mit abwechslungsreichen und
herausfordernden Tätigkeiten sowie hohen fachlichen Standards
- regelmäßige Fortbildungsangebote intern und extern
- ausgewogenes Verhältnis von Arbeitstagen und Freischichten durch die Bindung an den
jeweiligen Schuljahreskalender
- Mehrarbeitsstunden werden auf einem Arbeitszeitkonto gesammelt, so dass Schulferien
größtenteils durch Urlaub und den Ausgleich von Mehrarbeitsstunden frei sind.
Die Anstellung erfolgt unbefristet.
Ihre Bewerbungen mit ausführlichen Unterlagen inklusiver
Arbeitszeugnisse (nur Kopien) richten Sie bitte postalisch an die:

einschlägiger

Abschluss-

und

Internate im Landkreis Gotha GmbH
-PersonalabteilungRobert-Koch-Str. 1a
99880 Waltershausen.
Für Rückfragen erreichen Sie uns telefonisch unter: 03622 / 2084 410 – www.ilg-internate.de
Hinweis: Wir freuen uns über Ihre „analoge“ Bewerbung. Beachten Sie bitte, dass uns per E-Mail eingehende
Bewerbungen wegen automatisierter Filterregeln zur Virenabwehr unter Umständen nicht, oder zu spät erreichen.
Dateianhänge im „ZIP-Format“ sowie Dateiformate die „Makros“ enthalten, werden aus Sicherheitsgründen nicht
geöffnet.
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass Reisekosten durch die Internate im Landkreis Gotha GmbH nicht erstattet
werden können.
Die Verarbeitung und Übermittlung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen des Bewerbungsverfahrens auf der Grundlage
in Übereinstimmung mit der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und in Übereinstimmung mit den
geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.ilginternate.de/datenschutz.htm
Nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen und die in diesem
Zusammenhang
übermittelten
personenbezogenen
Daten
nicht
berücksichtigter
Bewerber/-innen
ordnungsgemäß vernichtet. Bei gewünschter Rücksendung der Unterlagen bitten wir um Beilage eines frankierten
Rückumschlages.

Waltershausen, 28.05.2019
gez.

Nico Kleinert-Friedemann
Geschäftsführer

Arbeiten im Internat der Salzmannschule Schnepfenthal
Ein Stellenangebot der Internate im Landkreis Gotha GmbH
Die Internate im Landkreis Gotha GmbH - alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Gotha – wurde
am 07.06.2002 gegründet. Unser Geschäftsfeld ist die Betreibung von Internaten im Landkreis Gotha.
Seit dem 01.08.2002 sind wir mit der Betreibung des Internates für das staatliche Spezialgymnasium
für Sprachen „Salzmannschule Schnepfenthal“ (zunächst durch den Landkreis, seit 2008 durch den
Freistaat) beauftragt.
In enger Zusammenarbeit mit der Schule, Eltern und Partnern in der Verwaltung haben wir ein
Bildungs- und Betreuungsangebot für Schüler mit besonderen Begabungen entwickelt, das innerhalb
der “Internatslandschaft" Thüringens Anerkennung findet und Maßstäbe setzt.

Pädagogisches Konzept
Die Hauptschwerpunkte in der pädagogischen Konzeptumsetzung sehen wir in der Realisierung eines
ganzheitlichen Ansatzes.
Erreicht werden soll dieser Anspruch über die Fortführung des schulischen Bildungskonzeptes im
Internat, über die bewusste Partizipation von Eltern und SchülerInnen sowie durch einen Beirat, der
die Geschäftsführung der Gesellschaft unterstützt und fördert, wo Bedarf an Beratung zu
erziehungsrelevanten, fachlichen Inhalten besteht.

Getragen wird die Internatsarbeit von vier Säulen:
-

das Internat als zeitweiliges Zuhause
die Umsetzung einer professionellen Elternarbeit
die Organisation eines professionellen Rahmens, um Sprache zu lernen und zu leben - unter
Berücksichtigung von Möglichkeiten zur Talentförderung
Bildung eines festen Rahmens mit strukturierten Abläufen, dem bewussten Einsetzen von
Ritualen und Verantwortungsübertragung auf jeden Einzelnen mit dem Ziel des sozialen
Kompetenzerwerbs.

Neben der Schaffung von Rahmenbedingungen die einer individuellen Begabungsförderung, speziell
für das Erlernen und Leben von und in mehreren Sprachen entgegen kommen, ist es uns ein
Anliegen, den Traditionen des Gründers Salzmann nahe bleibend, die Schülerinnen und Schüler zum
vernunftbegabten, natürlichen und menschlichen Handeln zu erziehen.
Voraussetzung für die Aufnahme im Internat ist die Aufnahme am beschulenden
Sprachengymnasium. Endet die Beschulung, so endet gleichlaufend das Wohnrecht im Internat.

Wir suchen Sie!
Auch in Zukunft wollen wir den Herausforderungen der Betreuung von bis zu 300 Schülerinnen und
Schülern am Internatscampus der Salzmannschule innovativ begegnen und unser pädagogisches
Konzept an dieser Aufgabe weiter wachsen lassen, schließlich ist das Internat der Salzmannschule
deutschlandweit eines der Größten.
Gelingen kann dies nur mit einem gut ausgebildeten Erzieherteam, das sich kraftvoll und motiviert den
Herausforderungen des Internatsalltags stellt. – Genau deshalb suchen wir SIE!
Wenn Sie auf der Suche nach einer anspruchsvollen und herausfordernden Tätigkeit sind und sich der
vorstehenden Stellenausschreibung gewachsen fühlen, dann bewerben Sie sich bei uns!

E-Mail: sekretariat@ilg-internate.de
HP: www.ilg-internate.de

