
Wir von der Stadt Kehl als Kommune mit internationalem Flair bieten zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt im Produktbereich Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und 
Schulen mehrere vakante Stellen mit unterschiedlichen Zeitanteilen in 
unterschiedlichen Einsatzbereichen: 

Sozialpädagogen*innen (m/w/d),  

Sozialarbeiter*innen (m/w/d) oder anverwandte Qualifikation  

für die Leitung der Jugendtreffs Kork (60%), Leutesheim (40%) und Kreuzmatt (50%) 

Jugend- und Heim-/ Erzieher*innen (m/w/d)  

für die Offene Jugendarbeit im Jugendtreff Goldscheuer (50%) und die 
Ganztagesbetreuung in der Josef-Guggenmos-Grundschule (30%) 

in unbefristeten Arbeitsverhältnissen. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, zusätzlich vertretungsweise bis zum 
30.09.2023 in unserem Jugendtreff in Leutesheim (10%) die Leitung zu 
unterstützen. 

Die Stellen sind je nach Qualifikation und Tätigkeiten in den Entgeltgruppen S8a, 
S8b und S11b TVöD vergütet, teilbar und kombinierbar und können nach dem 
individuellen Bedarf der Bewerbenden vergeben werden. 

Wir brauchen Dich/ Sie zur Unterstützung unseres starken und weltoffenen Teams 
und bieten dafür die Möglichkeit, kreativ und innovativ sein zu können sowie neue 
Wege zu gehen und sich auszuprobieren. 

Wir bieten: 

• tarifgerechte Bezahlung nach TVöD sowie umfangreiche Sozialleistungen im 
Bereich des öffentlichen Dienstes wie beispielsweise Betriebsrente und 
Jahressonderzahlung 

• Fort- und Weiterbildung anhand des Stellenzuschnitts und persönlichen 
Bedarfs 

• Supervision und Coaching 
• Mitarbeit in unserem engagierten Team, das einen kollegialen und vielfältigen 

Umgang lebt 
• einen krisensicheren und attraktiven Arbeitsplatz in einem 

grenzüberschreitenden Kontext 
• regelmäßige Teamsitzungen und Kooperationen mit anderen Bereichen u. a. 

durch einrichtungsübergreifende Projekte und Veranstaltungen 
• jährliche Aktionen zur Teamentwicklung 
• familienfreundliche Rahmenbedingungen 
• Fahrtkostenzuschuss bei der Benutzung des ÖPNV 
• Beteiligung an eventuell entstehenden Umzugskosten 

 



Sie bringen mit: 

• Abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder eines anverwandten 
Studienganges bzw. Ausbildung zur/zum Erzieherin*in oder Jugend- und 
Heimerzieher*in 

• Fachwissen über die Ansätze und Haltungen der Offenen Jugendarbeit wäre 
wünschenswert 

• Lust auf das Abenteuer Offene Jugendarbeit und darauf, neue Menschen 
kennen zu lernen 

• Bereitschaft, auch gerne in den Nachmittags- und Abendstunden mit jungen 
Menschen zu arbeiten 

Bewerben Sie sich jetzt und geben Sie bitte in Ihrer Bewerbung an, welche der 
Stellen Sie interessieren und in welchem zeitlichen Umfang Sie gerne arbeiten 
würden. 

Für Auskünfte zu den unterschiedlichen Stellen und Einrichtungen steht Ihnen die 
Leiterin des Produktbereichs, Frau Binja Frick (Tel. 07851 88-2300), gerne zur 
Verfügung. Auskünfte zum Verfahren erteilt Ihnen das Personalbüro (Tel.: 07851 88-
1116). 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich online unter 
www.kehl.de/stellenangebote bis zum 06.11.2021. 

 

http://www.kehl.de/stellenangebote

