Ge
emeinde MURG
M
am Hochrhein
n
Lan
ndkreis Wa
aldshut

Die Gemeinde Murg
M
am Ho
ochrhein mit rund 7.000 Einwohnern
E
zeichnet sichh durch eine
e äußersst lebendige
e Beteiligung
gsstruktur un
nd einer generell nachha
altigen Ausricchtung (z.B.. Klimasschutzkonze
ept, Fairtraide
e-Gemeinde)) aus. Offen, familienfreu
undlich und innovativ ze
eigen
wir uns als vitale
e Wohngeme
einde mit ho her Lebensk
kultur und öko
ologischer V
Verantwortung.
Für unsere Schu
ulsozialarbeiit an der Murrgtalschule in
n Murg und der
d Grundschhule in Niede
erhof sowie für die
e kommunale
e Jugendarb
beit suchen wir
w zum nächstmöglichen Zeitpunkt eiine/n
n

Jugendso zialarbeiter/i n
in e
einer unbefrissteten Vollzeitstelle.

Ihr Aufgabeng
gebiet umffasst insbe
esondere:







B
Beratung von
n Schülern, Lehrern
L
und Eltern (Einzelfallhilfe und
d Beziehunggsarbeit)
B
Beratung von
n Verwaltung
g und Gemeiinderat in allen Fragen der Kinder- unnd Jugendarrbeit
U
Umsetzung von
v Präventionskonzepte
en
V
Vernetzung und
u Zusamm
menarbeit mitt Fachkräften
n, Vereinen und
u Jugendggruppen
M
Mitwirkung bei
b freizeitpäd
dagogischen
n Angeboten, z.B. „Murge
er-Sommer-S
Spaß“
F
Fortführung der offenen Jugendarbei
J
it mit diverse
en Angeboten
n und Leitungg des Jugendccafés

Wirr wünschen
n uns eine flexible
f
und b
belastbare Persönlichkei
P
t, mit einem abgeschloss
senen
n Studium de
er Sozialen Arbeit
A
oder ei nem vergleic
chbaren Abschluss sowiee möglichst ErE
fahrrung in einem
m einschlägig
gen Arbeitsfe
eld der Sozia
alen Arbeit. Freude
F
am U
Umgang mit jungen
n Menschen, Selbständigkeit, Einsatzzfreude und Kreativität
K
so
owie Kommu nikations- un
nd
Koo
operationsfäh
higkeit runde
en Ihr Profil a
ab.

Wirr bieten Ihn
nen ein interressantes Arrbeitsfeld mitt vielfältigen Gestaltungsm
G
möglichkeite
en
und
d einer langfrristigen Persp
pektive in ein
ner moderne
en und bürgerorientierten Verwaltung,
Fortt- und Weiterbildungsmöglichkeiten, S
Supervision,, Vergütung nach
n
TVöD ssowie die im
öffe
entlichen Dienst üblichen Sozialleistun
ngen.
Bew
werbungen von
v schwerbe
ehinderten M
Menschen we
erden bei gleicher Eignunng vorrangig
berü
ücksichtigt.
Für Auskünfte stehen
s
Ihnen gerne Herr Hauptamtsle
eiter Werner Vökt (Tel. 077763/930-10)
ode
er Herr Andre
eas Klomki vom Persona lamt (Tel. 07
7763/930-11)) zur Verfüguung.

Hab
ben wir Ihrr Interesse geweckt?
Dan
nn freuen wirr uns auf Ihre
e aussagekrä
äftige schriftlliche Bewerb
bung. Diese ssenden Sie bitte
b
mit Qualifikation
nsnachweisen bis zum 1 6.02.2018 an

Gemeindeverwaltung Murg | P
Personalamt | Hauptstraße 52 | 799730 Murg

