
 

 

Der CVJM Zwickau sucht für seinen Arbeitsbereich 
Schulsozialarbeit als Elternzeitvertretung zum 
01.08.2020 einen 

 

Sozialpädagogen/in, Sozialarbeiter/in, CVJM-Sekretär/in  
oder vergleichbar 

 

mit folgenden Schwerpunktaufgaben: 
• Fortführung und Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit an der Humboldtschule-

Oberschule in Zwickau in Zusammenarbeit mit einem weiteren Schulsozialarbeiter 
• Beratung von Kindern, Jugendlichen, deren Eltern und Lehrern 
• Arbeit mit Gruppen bzw. Klassen zur Förderung sozialer Kompetenzen 
• enge Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
• erlebnisorientierte Freizeit- und Ferienangebote 

 

Wir wünschen uns: 
• eine engagierte, initiative und verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit der Fähig-

keit, Kontakt zu Kindern und Jugendlichen aufzubauen und sie in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung zu unterstützen 

• eine/n Mitarbeiter/in, der/die sich seiner/ihrer eigenen Stärken und Grenzen bewusst 
und emotional belastbar ist 

• pädagogische Kompetenz, Erfahrung in der Schulsozialarbeit und in der Zusammenar-
beit mit anderen Trägern und Behörden 

• einen/eine Mitarbeiter/in, deren Persönlichkeit vom Glauben an Jesus Christus geprägt 
ist und mit dem Wunsch, junge Menschen zum Glauben einzuladen und sie darin zu be-
gleiten 

• Einsatzwille, Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit, Organisationsfähigkeit, Kreativität 
und  die Bereitschaft, die CVJM-Arbeit konzeptionell weiter zu entwickeln 

• eine Anstellung bei einem vergleichbaren Abschluss und langjährige Erfahrung in der 
sozialen Arbeit ist möglich 

• Flexibilität in der Arbeitszeit 
• Führerschein Klasse B 



 

 

Wir bieten: 
• in einer bis zum 31.07.2021 0,5 VZÄ-Stelle die Möglichkeit 

ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet 
mitzugestalten und auszubauen 

• gute Zusammenarbeit und geistliche Gemeinschaft in einem Team haupt- und ehren-
amtlicher Mitarbeiter 

• außertarifliche Bezahlung 
• Supervision 
• Hilfe bei der Wohnungssuche 

 

Informationen zum CVJM Zwickau e.V. und seiner Arbeit erhalten Sie gern unter www.cvjm-
zwickau.de oder 0375-212944.  

Ihre Bewerbung richten Sie bis zum 31.07.2020 bitte per E-Mail an:  

info@cvjm-zwickau.de 

 
CVJM Zwickau e.V. 
W.-Rathenau-Straße 12 
08058 Zwickau. 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis  
Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen willigen Sie in die Verarbeitung der darin enthaltenen Daten zum Zwecke des Bewer-
bungsverfahrens ein. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Die Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich für das 
Bewerbungsverfahren aufgrund § 6 DSG-EKD. Die Löschung der Daten wird spätestens sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungs-
verfahrens vorgenommen. 
Sie haben das Recht auf Beschwerde, Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, sowie das Recht des Wider-
spruchs gegen die Verarbeitung und das Recht auf Datenübertragbarkeit.  
 


