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Hei tpäd agogisches Tentrum
Karlsruhe edukativa

Hei lpädagog isches Zentru m
Karlsruhe

Riefstahlstraße 8
(Nähe Rathaus West)
t6try,3 Karlsruhe
Telefon ol21- 8z 48 18 38
Telefax ol2t - 8z 48 t8 37
kontakt@edukativa.eu
www.edukativa.eu

Wir suchen

Heitpädagogin B.A . I Heilpädagoge B.A.

Wer wir sind:

Seit der Gründung im Oktober 2011 sind wir bestrebt den ganzheittichen heitpädagogisch-inklusiven Ansatz
synergetisch fruchtbar werden zu lassen - durch Beratung, Therapie, Begteitung, Seminare und Vorträge -
und entwicketn gemeinsam mit unseren Ktient"innen professionett perspektiven, fördern die Selbstwirk-
samkeit der beteitigten Menschen und geben lmputse für ein setbstbestimmtes sowie sinnerfütttes Leben in
soziatökotogischer Verantwortung.

Wir bieten lhnen die kottegiate Mitwirkung in unserem Heitpädagogischen Zentrum an - ab
sofort oder für Absotventen*innen ab September 2021:

lhre Tätigkeitsfetder ats Heitpädagogin B.A. /Heitpädagoge B.A. sind

hei lpädagogisch-i nterdiszi pli näre Frühförderung
- von noch nicht eingeschulten Kindern

heilpädagogische Hilfen zur lnklusion in Kindertagesstätten

heitpädagogfsch-inklusive Ambu lanz für Schulkinder

Eltern- und Familienberatuns

Voraussetzung für eine Mitwirkung bei edukativa ist setbständiges und intettigentes Handeln im
Sinne heitpädagogisch-inktusiven Denkens.

Können Sie mit diesem - auf den ersten Blick attgemeinen - Anforderungsprofit für sich etwas
anfangen? Fatts ja, dann sind Sie bei uns richtigl

Eine güttige Fahrertaubnis für den mobiten Einsatz ist von Vorteit.

Die Vergütung erfotgt in Antehnung an den TVöD.SuE.

Wir freuen uns auf lhre aussagefähige Bewerbung an unseren Herrn Dr. Häußner.
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Träger: edukativa-lnstitut Dr. Häußner & Häußner
Partnerschaft von Pädagogen & Betriebswirt
Registergericht Mannheim PR loo 286 . Steuernurnme r 35e.25/ ot45z
Volksbank Karlsruhe e.G. . IBAN DES+ 66tg oooo oolo 4151 12
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