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Haben Sie Lust, in einer Kultur des bereichernden Miteinanders, 
des wertschätzenden Umgangs und des gelebten Team-
gedankens Ihre Ressourcen einzubringen? Dann kommen Sie zu 
uns, wir leben unsere Werte und bieten unsere Mitarbeitenden 
die ideale Umgebung um persönlich und beruflich zu wachsen.

Wir suchen für unsere Einrichtung der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit zum 1. September 2022 eine/n 
Sozialarbeiter/in oder Sozialpädagogen/-pädagogin als

Leitung des 
Abenteuerspiel-
platzes (m/w/d)
mit einem Beschäftigungsumfang von 50-100%. 

Zu Ihren Aufgaben zählt insbesondere
• die Entwicklung eines pädagogischen Konzeptes für den 
 Abenteuerspielplatz
• die pädagogische Betreuung im offenen Spielbetrieb
• die Kooperation mit allen örtlichen Einrichtungen
• die Vorbereitung und Durchführung von Freizeit- und Ferien-
 programmen
• gerne auch eine Einbindung im Bereich der Mittagsbetreuung 
 im Hölderlin-Schulzentrum, orientiert an den Möglichkeiten Ihres 
 Arbeitsumfangs

Sie verfügen über 
• ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit/ Sozial-
 pädagogik (BA/ Dipl./ MA), alternativ eine abgeschlossene 
 Ausbildung als Erzieher/in mit einschlägiger Vorerfahrung in 
 der offenen Kinder- und Jugendarbeit
• einen kooperativen und zugleich selbstständigen Arbeitsstil
• eine partizipative Haltung gegenüber Kindern
• Organisations- und Improvisationstalent
• die Bereitschaft, insbesondere dann zu arbeiten, wenn Kinder 
 und Jugendliche keine Schule haben (schwerpunktmäßig 
 Montag bis Samstag)

Wir bieten Ihnen
• ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• einen unbefristeten Arbeitsplatz nach dem Tarifvertrag für den 
 öffentlichen Dienst (TVöD)
• eine aufgabenorientierte Fort- und Weiterbildung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte per Email bis zum 
29.05.2022 an personal@lauffen-a-n.de. Falls Ihnen eine Bewer-
bung per Email nicht möglich ist, adressieren Sie Ihre schriftliche 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die Stadtverwaltung 
Lauffen am Neckar, Rathausstraße 10, 74348 Lauffen am Neckar.

Für Auskünfte steht Ihnen die Amtsleiterin des Büro Bürger-
meisters, Frau Carlotta Drechsler, unter 07133/10616 gerne zur 
Verfügung.

Ausführliche Stellenausschreibung
über den QR-Code 
https://www.lauffen.de/stellenausschreibungen 
Nähere Informationen über die Stadt 
finden Sie unter www.lauffen.de

STADT LAUFFEN AM NECKAR


