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 Lebenshilfe Meißen e.V. 
 

Komm ins Team – werde Lebenshilfe! 
 

Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich und mögen es abwechslungsreich? 

Sie wollen Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung des Schulalltages stärken, 
motivieren und begleiten? 

Sie sind engagiert, aufgeschlossen und kontaktfreudig? 

Sie suchen nach einer neuen beruflichen Herausforderung? 

 

Dann bewerben Sie sich bei uns für einen Einsatz ab 29.08.2022 als 

 
Mitarbeiter/in Schulintegrationshilfe (m/w/d) 

 
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 10 - 15 Stunden nach dem Einsatzplan der Oberschule 
Strehla. 
 
Unser Angebot:  
 

• familienfreundliche Arbeitszeiten (Mo – Fr),  

• eine Vergütung in der Entgeltgruppe 2b lt. Entgelttabelle Lebenshilfe Meißen e. V.,  

• 30 Tage Urlaub im Jahr, Jobticket, 

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Supervision und Fallberatung. 
 
Ihre Aufgaben sind: 
 

• die Begleitung, Strukturierung, Orientierung und Unterstützung im schulischen Alltag, 

• die Impulsgabe bei der Übernahme von Eigenverantwortung, 

• die Intervention und Unterstützung bei der Konfliktbewältigung, 

• die Förderung des Beziehungsaufbaues im Klassenverband, 

• die Mitwirkung an der Erstellung von Entwicklungsberichten, 

• die monatliche Führung der personenbezogenen Dokumentation von Unterstützungs-
leistungen und Entwicklungstendenzen, 

• Zusammenarbeit mit allen am Prozess beteiligten Personen in der Schule, den Eltern und 
den Behörden. 
 

Sie passen zu uns, wenn sie: 
 

• über eine gute Menschenkenntnis verfügen und offen auf Kinder und Jugendlichen zu 
gehen können, 

• persönliches Interesse und Eigeninitiative bei Wissensaneignung des Aufgabengebietes 
mitbringen, 

• sich mit dem Leitbild „Es ist normal verschieden zu sein“ identifizieren können, 

• einen einfühlsamen und respektvollen Umgang mit Kindern oder Jugendlichen mit Lern-, 
Sprach- und/oder Verhaltensauffälligkeiten haben, 

• ein hohes Geduld Maß an Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen, 
Zuverlässigkeit und Geduld besitzen, 

• einen Nachweis über einen ausreichenden Masernimpfschutz vorlegen können, 

• einen Nachweis über einen vollständigen Covid-19 Impfschutz vorlegen können. 
 
Bitte senden Sie ihre Bewerbung an die Lebenshilfe Meißen e.V. Großenhainer Straße 25, in 
01662 Meißen oder an bewerbung@lebenshilfe-meissen.de. 
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