WIR SUCHEN DICH!
Die Lebenshilfe Main-Taunus e.V. unterstützt und begleitet Menschen mit Behinderung sowie deren
Angehörige seit über 50 Jahren und bietet ein wachsendes und spannendes Angebotsspektrum. Rund
160 Menschen haben in einem der fünf Wohnhäuser, den WGs „MitLeben“ oder dem Betreuten Wohnen ihr Zuhause. Zudem unterhält die Lebenshilfe eine Frühförderung, Familienunterstützende Dienste,
die Beratungsstelle STARK - EUTB Main-Taunus sowie den Treffpunkt Leichte Sprache. Die vielfältigen
Angebote für Menschen mit Behinderung aller Altersgruppen werden stetig weiterentwickelt und zeitgemäß gestaltet.
Die Lebenshilfe Main-Taunus bietet seit geraumer Zeit Teilhabeassistenz / Schulassistenz an. Es geht
hierbei nicht nur um bedarfsgerechte Wissensvermittlung und die Teilhabe am gesellschaftlichen und
kulturellen Leben, sondern auch darum, das Kind, den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bei der
Entwicklung seiner Interessen, Fähigkeiten und individuellen Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen.
Die Aufgaben eines Teilhabeassistenten sind sehr vielschichtig. Du bist für ein Kind zuständig und hilfst
in den Bereichen, in denen das Kind Unterstützung benötigt. Ziel der Schulassistenz ist es, durch bedarfsgerechte und individuelle Assistenz bei allen schulischen Aufgaben und Anforderungen Hilfe zu leisten,
um so Inklusion und Chancengleichheit aller Kinder fördern.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Teilhabeassistenten (m/w/d)
in Teilzeit, auf Minijobbasis oder auf Basis von FSJ und BFD
(mit oder ohne Fachkraftausbildung)

Du bist motiviert, interessiert und engagiert und hast Lust, mitzuarbeiten, mitzugestalten und Dich und
Dein Fachwissen einzubringen?
Du bist respektvoll, empathisch und verantwortungsbewusst und hast Spaß an der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen mit Beeinträchtigung?
Wir bieten eine interessante und vielfältige Tätigkeit, Einarbeitung und Begleitung durch erfahrene Mitarbeiter, regelmäßige Teambesprechungen und Reflektionsmöglichkeiten – wir sind ein familiärer Träger
in Entwicklung und möchten uns weiterhin zukunftsorientiert und modern ausrichten!
Du hast idealerweise einen Führerschein?
Dann freuen wir uns, Dich kennenzulernen. Bewirb Dich bei uns!
Gerne online unter bewerbung@lhmtk.de oder an
Lebenshilfe Main-Taunus e.V, Nachtigallenweg 19 / 65779 Kelkheim
Telefonische Auskünfte erteilt Frau Kilb unter 06195 6008-222
Aushang bis 16.07.2021

