
 

 

 

 

 

 

          „Schmied gesucht!“ 
   Stellenausschreibung Gewaltpräventive Angebote 

 

Der Regenbogenbus e.V. 
ist seit 1993 Träger der Jugendhilfe in den Bereichen Gewaltprävention, Arbeit an Schulen, in Familien, der 

mobilen und offenen Kinder- und Jugendarbeit. 

Die Stelle  

ist mit maximal 40 Stunden pro Woche ab sofort zu besetzen.  

Mit unseren Gewaltpräventiven Angeboten nach §14 SGB VIII an Schulen, in Kitas und Horten in Chemnitz 

und im Erzgebirgskreis helfen wir Kindern bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen, bilden sie zu 

Streitschlichtern aus und führen Mobbingpräventionen und -interventionen durch. Dabei wenden wir 

verschiedenste Methoden an und arbeiten lösungs- und ressourcenorientiert. 

Um die Nachhaltigkeit unserer Arbeit zu sichern, übernehmen wir außerdem die Schulung der 

pädagogischen Fachkräfte vor Ort.  

 

Bei uns finden Sie: 
→ tarifgerechten Lohn / Sonderzahlung / Leistungszulage / 30 Tage Urlaub 

→ die Chance, selbst zu Wachsen durch Fortbildung / Beratung / Supervision 

→ Zeit für Familie und Freunde durch selbstständiges Planen und Organisieren Ihrer Arbeit sowie 

Arbeitszeitkonto  

→ die Möglichkeit, sich mit Ihren Stärken und Fähigkeiten einzubringen, Inhalte mitzugestalten und unser 

Projekt weiterzuentwickeln  

→ eigenverantwortliches Arbeiten in unserem tragfähigen Team 

 

Mit diesen Eigenschaften sind Sie bei uns genau richtig:  
→ Sie können gut mit Gruppen und einzelnen Personen arbeiten, gehen mit Ihrer Flexibilität strukturiert an 

die Arbeit und gehen aktiv auf andere Menschen zu 

→ In verschiedenen Systemen (z.B. Klassen, Hortgruppen, Lehrer) bewegen Sie sich sicher und finden 

schnell deren „Besonderheiten“ heraus.  

→ Im Team sind Sie ein wichtiges „Bauteil eines Fahrrades“ und füllen diese Rolle mit Charakter aus. 

→ Vereine sind Ihnen nicht fremd, Sie schätzen kurze Wege und tragen unsere Werte gern mit. 

  

Was wir uns von Ihnen wünschen: 
→ Sie verfügen über einen sozialpädagogischen Abschluss (Diplom / Bachelor / Master / andere auf 

Anfrage), idealerweise Zusatzqualifikationen im Sinne der Stelle 

→ Berufserfahrung ist von Vorteil, aber keine Bedingung 

→ Sie besitzen einen eigenen PKW und sind bereit, diesen für Ihre Arbeit zu nutzen  

Kontakt: 

Bewerbung und Nachfragen per E-Mail an bewerbung@regenbogenbus.de  

mit Lebenslauf und Qualifikationsnachweisen  

 


