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Stellenbeschreibung BFD/FSJ 
 

Haus Fichtenhalde ist eine familienergänzende und familienunterstützende pädagogisch-thera-

peutische Einrichtung, die Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensproblemen und -auffälligkeiten, 

Entwicklungs- und Lernstörungen und/oder familiären Problembelastungen, die sich in erzieheri-

schen und schulischen Schwierigkeiten äußern, Hilfestellung für ihre persönliche Entwicklung ge-

ben will. Die Eltern und Familien werden, wo immer möglich, in die Arbeit einbezogen. Haus Fich-

tenhalde wird in privater Trägerschaft geführt und arbeitet ganz im Auftrag der öffentlichen Jugend-

hilfe und der durch sie vertretenen Eltern. Das Mitarbeiter-Team besteht aus qualifizierten Mitar-

beiterInnen unterschiedlicher Fachrichtungen, die mit wissenschaftlich begründeten pädagogi-

schen und therapeutischen Methoden arbeiten. 

 

Zum Leistungsspektrum unserer Einrichtung gehören: 

 Stationäre Erziehungshilfe in Wohngruppen bzw. Hausgemeinschaft im Stammhaus und in 
einer Außenwohngruppe (mit traumaspezifischem Konzept) 

 Teilstationäre Erziehungshilfe in Tagesgruppen 
 Kurzfristige Kriseninterventionen - ambulant und stationär 
 Individuell konzipierte, flexibel organisierte Betreuungsformen 
 

Das angegliederte SBBZ esent (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem 

Förderschwerpunt emotionale und soziale Entwicklung) vermag besonderen Lern- und Verhaltens-

problemen sowie individuellen Schwächen und Wissenslücken Rechnung zu tragen. Unterrichtet 

wird in Kleinklassen von 6 bis 9 Schülerinnen und Schüler, orientiert am Bildungsplan der Grund- 

und Hauptschule. Ziel ist die Rückkehr an öffentliche Schulen. 

Aufgaben innerhalb der teilstationären Jugendhilfe – Tagesgruppen: 

 Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte innerhalb verschiedener Aufgabenfelder des pä-

dagogischen Tagesgruppen-Alltags, vom Vormittag bis zum Spätnachmittag, z.B. bei den 

Mahlzeiten, während der pädagogisch gestalteten Mittagspausenzeit, bei verschiedenen me-

thodisch-strukturierten Gruppenaktivitäten (z.B. Schwimmen, Mountain-Bike, Spiel, Kreativan-

geboten, Kinderkonferenzen) und bei diversen gemeinsamen Unternehmungen in der Freizeit  

 Im Gruppenalltag geht es auch schwerpunktmäßig darum, einzelne Kinder/Jugendliche bzw. 

Kleingruppen gezielt und eigenverantwortlich zu beschäftigen und sie zu verschiedenen Akti-

vitäten zu gewinnen 
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 Betreuung besonders förderungsbedürftiger Kinder/Jugendliche in Einzelsituationen oder bei 

Gruppenaktivitäten in und außerhalb der Einrichtung (z.B. „lückenlose“ Beaufsichtigung und 

päd. Führung im Schwimmbad) 

 Selbständige Planung und Durchführung von Kleingruppenangeboten (z.B. Geländespiel und 

Basteln) 

 Mitwirkung bei Gruppenangeboten, z.B. „Kochen“ (mit Rezeptauswahl, Einkauf mit Ki/Ju) 

 Unterstützung und Begleitung von ein- und mehrtägigen erlebnispädagogisch orientierten Ta-

ges- und Ferienaktivitäten 

 Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung von Festen und Feiern etc. 

 Übernahme verschiedener gestalterischer Aufgabenbereiche, z.B. Dekoration der Räumlich-

keiten 

 Unterstützung bei verschiedenen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Übernahme von organisier-

ten Vertretungsdiensten 

 Mitwirkung und Unterstützung bei Verwaltungs- und Bürotätigkeiten 

 Übernahme von Fahrdiensten 

 

Aufgaben innerhalb unserer Schule – Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszent-
rum für emotionale und soziale Entwicklung (SBBZ esEnt) 

 Unterstützung innerhalb verschiedener Lerngruppen in ausgewählten sonderpädagogischen 

und methodisch-didaktischen Arbeitsfeldern 

 Mithilfe in verschiedenen Arbeitsgruppen im Rahmen des Unterrichts (z.B. AG-Mountain Bike, 

AG-Video, AG-Ballsport, usw.) 

 Teilnahme und Unterstützung bei der Individuellen Lernförderung am Nachmittag 

 Mitbetreuung der Schüler im Unterricht außerhalb des Klassenzimmers, bei Ausflügen und 

während der Hofpause 

 Durchführung von Einzelförderungen im Rahmen des Unterrichts mit Kindern, die besonderer 

Unterstützung bedürfen 
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