Kontakt

• fachliche Begleitung und Anleitung
• sorgfältige Einarbeitung durch die
Fachkräfte der jeweiligen Abteilungen
• 25 Bildungstage
• ein Taschengeld, Verpflegung und in
einigen Fällen auch eine Unterkunft

Gabi Lücke-Weiß
Mauritiusplatz 6
59394 Nordkirchen
Telefon: 02596 58-133
E-Mail: luecke-weiss@kinderheilstaette.de
www.kinderheilstaette.de

Wir benötigen folgende
Bewerbungsunterlagen:
• ein Bewerbungsanschreiben, in dem
die Motivation und die Wünsche für
einen Einsatz dargelegt sind
• einen tabellarischen Lebenslauf
• ein Lichtbild
• die Kopie des letzten Schulzeugnisses
• falls vorhanden, Kopien von Bescheinigungen über Praktika oder ehrenamtliche Tätigkeiten

Praktikum, Freiwilligendienste und Freiwilliges Soziales Jahr
in der Kinderheilstätte Nordkirchen

Wir bieten

Unser Einzugsgebiet

Mauritiusplatz 6
59394 Nordkirchen
Telefon: 02596 58-133
E-Mail: luecke-weiss@kinderheilstaette.de
www.kinderheilstaette.de

Praktikum, Freiwilligendienste
und Freiwilliges Soziales Jahr in
der Kinderheilstätte Nordkirchen

Schule beendet – und nun?

Mögliche Arbeitsbereiche können sein
• die Maximilian-Kolbe-Schule, eine Förderschule
mit den Schwerpunkten geistige, körperliche und
motorische Entwicklung
• der Wohnbereich einschließlich der Kinderhäuser
in Selm, Ahlen, Waltrop und Dortmund
• die heilpädagogische Tageseinrichtung für Kinder
mit und ohne Behinderungen einschließlich der
heilpädagogischen Gruppe in Dülmen

Viele junge Menschen sind sich nach dem
Schulabschluss noch nicht ganz sicher, ob der
Berufswunsch oder der gewählte Studiengang die richtige Entscheidung ist.
Wir haben in der Kinderheilstätte die Erfahrung gemacht, dass junge Leute in einem
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) ihre Vorstellungen und Fähigkeiten bezüglich eines pädagogischen, sozialen oder therapeutischen Berufsfelds überprüfen und erweitern können.
Die Arbeit in der Kinderheilstätte Nordkirchen
hat viele Facetten - zum Beispiel Übernahme
von Verantwortung, Teamarbeit oder die Gestaltung von Beziehungen zu Kindern und
Jugendlichen mit Behinderung. Ein FSJ ist
daher eine Möglichkeit, neben dem Erwerb
fachlicher Kompetenzen auch neue Erfahrungen zu machen und Stärken und Fähigkeiten
im Umgang mit anderen Menschen zu entdecken und zu entwickeln.

Wer
• sich in sozialen Berufsfeldern organisieren möchte
• vielleicht noch keinen Studienplatz bekommt und
ein Jahr sinnvoll überbrücken möchte
• Freude am Umgang mit Menschen hat
• offen ist, mit den Besonderheiten von Menschen mit
Behinderungen offen umzugehen und
• bereit ist, für ein Jahr in einem unserer Teams aktiv
und zuverlässig mitzuarbeiten
sollte sich bei uns bewerben.

Wir besetzen jährlich (in der Regel für ein Schuljahr)
in verschiedenen Bereichen Stellen für
• das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
• ein freiwilliges Jahrespraktikum
• ein Praktikum in der FOS-11
• ein gelenktes Praktikum nach Abschluss der Klasse 12
zur Erlangung des Fachabiturs
• und einige Stellen für verschiedene Kurzzeitpraktika

