
 
 
 
 
 
 
 

Koordinator*in mit Teamleitungsaufgaben für unsere        

Kleinstkind- und Säuglingskrise „KiKo“  

7 Plätze nach §§ 34 und 42 SGB VIII für Kinder von 0 bis 6 Jahren                                                                                                                                   

in Berlin Treptow-Köpenick / Ortsteil Altglienicke 

mit 30 Wochenstunden als Elternzeitvertretung und langfristiger Trägeranbindung, ab sofort  

 

 Dein Arbeitsplatz und deine Aufgaben: 
 

o Du koordinierst die Fallverläufe und 

Clearingprozesse in wertschätzender 

Zusammenarbeit mit den Familien 

o Du kooperiert intensiv mit den 

Jugendämtern, Fachdiensten, Ärzt*innen, 

Gerichten und weiteren Institutionen 

o Netzwerk-, Öffentlichkeits- und 

Gremienarbeit sind ein weiterer 

Schwerpunkt 

o Du hast ein offenes Ohr für alle 

Teammitglieder und förderst Teamprozesse 

o schwerpunktmäßig arbeitest Du wochentags, 

würdest aber bei Bedarf auch 

Betreuungsdienste übernehmen 

o die Umsetzung fachlicher Standards und die 

Qualitätsentwicklung werden von Dir im 

Blick behalten 

o Du realisierst eine partizipative Dienst- und 

Urlaubsplanung  

o hinzukommen regelmäßige 

Koordinationsgespräche mit der 

Pädagogischen Leitung  

 

 Du bringst mit … 
 

o einen Abschluss in Kindheitspädagogik, 

Heilpädagogik, Soziale Arbeit B.A. oder 

vergleichbare Qualifikationen 

o Erfahrungen in der Kinder- und Jugendhilfe 

o die Bereitschaft und Flexibilität, bei 

Dienstausfällen selbst Dienste zu 

übernehmen  

o die Fähigkeit, gut in Beziehung zu gehen und 

situationsflexibel auf die Bedürfnisse der 

Kinder, Teammitglieder und Kooperations-

partner*innen einzugehen 

o Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit für 

gelingende Teamprozesse 

o Fachwissen zu kinderschutzrelevanten 

Themen 

o Offenheit für fachliche und persönliche 

Weiterentwicklung 

o eine Affinität für kreative Vernetzung mit 

neuen Medien 

o Humor und keine Bedenken, Dinge kritisch 

anzusprechen und auch selbst kritikfähig zu 

sein 

o positive Grundhaltung, die Fähigkeit Anliegen 

klar zu benennen  

 

 Das bieten wir: 
 

o eine strukturierte Vergütung mit Stufen-

aufstieg unter Anerkennung beruflicher 

Vorerfahrungen plus Urlaubsgeld und 

freiwilliger Jahresgratifikation 

o steuerfreie Zuschläge für Nachtarbeit und für 

den Einsatz an Sonn- und Feiertagen 

o arbeitgeberfinanzierte Pensionskasse nach  

2 Jahren 

o eine partizipative Dienstplanung auf 

Augenhöhe 

o begleitende Beratung und Unterstützung 

durch die Kolleg*innen des Betriebsrats 

o eine präsente und aufgeschlossene 

Pädagogische Leitung sowie ein Leitungsteam, 

dem selbstorganisiertes Handeln und 

Entscheiden wichtig ist 

o regelmäßige Teamsitzungen und 

Supervisionen, sowie Fortbildungen 

o  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Du wirst Teil eines modernen Trägers, der seit über 15 Jahren in der Freien Kinder- und Jugendhilfe unterwegs und anerkannt ist. Unser Schwerpunkt 

sind fachlich professionelle und lebensnahe Leistungsangebote nach SGB VIII in verschiedenen Berliner Bezirken und im nördlichen städtischen Umland. 

Wir legen großen Wert auf ein gleichwürdiges Miteinander aller Kinder, Jugendlichen, Bezugspersonen, Mitarbeitenden und Partner*innen.  

 

Im Sinne eines gelingenden Kinderschutzes achten wir sehr auf eine individuelle und vertrauensvolle Beziehungsgestaltung. Wir vermeiden regressive 

Regelstrukturen und stärken unser demokratisches und kreatives Miteinander auf allen Wirkungsebenen. Dazu finden beispielsweise „Offene Fenster“, 

„Open Spaces“ oder auch zahlreiche übergreifende Arbeitsgruppen unter anderem zum Thema „Schichtdienstmodelle neu denken“ statt. Wir sind 

bemüht, unsere Arbeit weiterzuentwickeln und so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche in einer Umgebung aufwachsen, in der sie sich wohl fühlen 

und in Sicherheit „Leben lernen“. 

 
 

 
 
Näheres über uns erfährst Du hier: 
https://www.kilele-
berlin.de/de/topic/36.html?id=18 
 

https://www.kilele-berlin.de/ 
 

Kinder lernen Leben gGmbH     
Zossener Str. 31 – 33,  12629 Berlin 
Tel.: 030/99 27 45 0 
Fax: 030/99 27 45 19 
geschaeftsstelle@kilele-berlin.de 
 

Deine Unterlagen schickst Du bitte  
per E-Mail mit pdf- Anhang an: 
 

bewerbung@kilele-berlin.de 
   

Für Fragen wendest Du dich bitte an:  
 

Jenifer Will                 
 0176 83 32 54 90 
 will@kilele-berlin.de 
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