
 

FiPP e.V. – Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von 

Kindern, Jugendlichen, deren Familien sowie Nachbar*innen und Senior*innen. Als freier Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe engagieren wir uns berlinweit in über 60 Projekten und Einrichtungen. Unsere pädagogische Arbeit ist 

geprägt von einer Kultur der Vielfalt und der Achtsamkeit. Du möchtest mehr über uns erfahren? Informiere Dich 

gern unter www.fippev.de. 
 

Im Rahmen des Landesprogramms „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ suchen wir ab sofort eine*n 

empathische*n Sozialpädagog*in für den Bezirk Pankow. Bewirb Dich als  
 

Sozialpädagoge (m/w/d) für die „Jugendsozialarbeit  

an der Grundschule unter den Bäumen“ 
(in Teilzeit - 20 Stunden wöchentlich) 

 

 

Grundschule unter den Bäumen  

Im Rahmen des Landesprogrammes „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ kooperieren wir als Träger seit vielen 

Jahren mit der „Grundschule unter den Bäumen“. Wir bieten mit unseren sozialpädagogischen Fachkräften eine 

Anlaufstelle für alle Kinder der Schule, dem schulischen Personal sowie den Eltern und Familien, leisten 

schulbezogene Jugendsozialarbeit und beraten in Bildungs- und Erziehungsfragen. Die Schüler*innen erfahren in 

verschiedenen sozialpädagogischen Angeboten die Stärkung ihrer individuellen und sozialen Kompetenzen und 

werden in ihrer persönlichen sowie schulischen Entwicklung begleitet und gefördert. Wir wirken in präventiven 

Arbeitsgruppen und schulinternen Gremien aktiv mit und bieten darüber hinaus Raum für zusätzliche Lern- und 

Freizeitangebote. 
 

Dein Engagement 

• Als unser*e neue*r Sozialpädagog*in trägst Du Verantwortung für die Konzipierung und sozialpädagogische 

Ausrichtung der Jugendsozialarbeit an der „Grundschule unter den Bäumen“. 

• In kollegialer Zusammenarbeit entwickelst Du pädagogische Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit mit 

den Kindern und begleitest das „Soziale Lernen“ in einzelnen Klassen mit gruppenpädagogischen Methoden. 

• Du pflegst und förderst eine aktive Zusammenarbeit mit den Familien sowie dem Lehrer*innenteam. 

• In Arbeitskreisen und Gremien wirkst Du aktiv mit und repräsentierst FiPP e.V. 
 

Dein Profil  

• Dich qualifiziert ein Hochschulabschluss als Sozialpädagog*in mit staatlicher Anerkennung oder eine 

gleichwertige anerkannte – ggf. verwandte - pädagogische Ausbildung. 

• In der selbständigen Planung, Gestaltung und Durchführung von Angeboten und Projekten bist Du versiert und 

überzeugst als Organisationstalent und Ideengeber. 

• Du verfügst über erste Erfahrungen im Bereich der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe und zum Thema 

„Soziales Lernen“. 

• Idealerweise bringst Du Kenntnisse des Systems Schule sowie Erfahrung im Feld der schulbezogenen 

Jugendsozialarbeit mit. 

• Durch Deine kommunikative Kompetenz sowie einer ausgeprägten Resilienz zeichnest Du Dich aus. 

 

 

http://www.fippev.de/


 

Entdecke Deine Möglichkeiten 

• Es erwarten Dich spannende, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten, 

• eine persönliche und fachliche Weiterentwicklung durch kostenfreie Fort- und Weiterbildungen innerhalb des 

Trägers, 

• eine wertschätzende Unternehmenskultur und Kommunikation auf Augenhöhe sowie 

• eine attraktive Bezahlung und Urlaubsregelung– es besteht die Option einer betrieblichen Altersvorsorge und 

vermögenswirksamer Leistungen, Jahressonderzahlungen sowie zusätzlicher arbeitsfreier Tage. 
 

Neugierig geworden? – so geht es weiter 

Bei Fragen ist Christof Kollhoff unter +49 (0)30 259 28 99 58 oder +49 152 058 19 462 gerne für Dich da - oder 

bewirb Dich gleich per E-Mail 

 

 

per Online-Button Online-Bewerbungsportal auf unserer Homepage 

per E-Mail   bewerbung@fippev.de  

per Post    FiPP e.V. – Fortbildungsinstitut für die pädagogische Praxis 

Herr Christof Kollhoff 

Sonnenallee 223a, 12059 Berlin 
 

 

 

Unsere Stellenangebote immer aktuell auf:  www.fippev.de/willkommen/stellenangebote 

 

 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

mailto:bewerbung@fippev.de

