
 
Die Familienräume sind ein moderner heil- und sozialpädagogischer Träger, 
mit vielfältigen Angeboten für Familien und Entfaltungsmöglichkeiten für Mit-
arbeiter*innen. Wir bieten Hilfen aus einer Hand, um die Teilhabe der Kinder/ 

Jugendliche zu fördern und zu stärken. 
Um diese Vision der Teilhabe weiter folgen zu können, suchen wir 

 

• Heilpädagogische Fachkräfte  
 

Die Familienräume haben ihren Sitz in Pinneberg und arbeiten mobil im ge-
samten Kreis Pinneberg, an dem sich der Stadtrand von Hamburg an-
schließt. S-Bahn- u. Regionalbahnverbindungen sorgen für eine sehr gute 
Anbindung. 

WIR SUCHEN DICH! 
 

 
Du verfügst über 
• ein abgeschlossenes Studium (BA oder MA) mit einem Schwerpunkt in frühkindlicher Bildung, 

Heilpädagogik oder entsprechend. 

• Einen Abschluss als stattlich anerkannte*r Heilpädagog*in oder Heilerziehungspfleger*in. 

• Freude an inklusiver und interdisziplinärer Zusammenarbeit 

• Freude am eigenständigen Arbeiten 

• möglicherweise Wissen und Erfahrungen für die Durchführung standardisierter Entwicklungs-
tests, z. B. ET 6 bis 6  

• gute Kenntnisse im Umgang mit dem Computer (Word, Excel) 

• den Wunsch dich fachlich und beruflich weiterzuentwickeln 

• Empathie und Engagement 

 

Wir bieten Dir 
• eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem interdisziplinären, engagierten und kompetenten Team 

• Unterstützung bei der Einarbeitung nach einem langjährig erprobten Modell 

• Supervision 

• regelmäßige interne Fortbildungen und Unterstützung bei externen Fort- und Weiterbildungen 

• Bezahlung angelehnt an den TVÖD 

• Übernahme der Kosten des öffentlichen Nahverkehrs 

• für Deine mobile Tätigkeit kannst du ein Auto aus unserem Fahrzeugpool nutzen 

• die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsoge (VBLU), Zuschüsse zu den Kinderbetreuungs-
kosten 

 

Wir haben Dein Interesse geweckt und Du möchtest mehr über uns erfahren? 
Ruf‘ uns gerne an! 
Anja Porzig (mobil: 01577-4402783) und Tanja Voß (mobil: 0177-9793202) freuen sich auf einen ers-
ten Kontakt.  
Oder schaue gerne auf unsere Homepages:  
www.familienraeume.de oder  
www.familienraeume-iff.de 

 
Deine schriftliche Bewerbung richte bitte per E-Mail oder auch auf dem Postweg an:  
 

Familienräume Karin Struckmeier GmbH 
Lindenstraße 4 
25421 Pinneberg 
bewerbungen@familienraeume.de 

http://www.familienraeume.de/
http://www.familienraeume-iff.de/

