
 

 

Bei uns im Hort werden Schülerinnen und Schüler der angrenzenden Weiherbergschule 
von der ersten bis zur vierten Klasse in altershomogenen Gruppen vor und nach dem 
Unterricht in enger Kooperation mit der Weiherbergschule pädagogisch betreut. 
 
Unsere Arbeit im Hort basiert auf dem situationsorienterten Ansatz, welcher das Ziel 
verfolgt, Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft darin zu unterstützen, 
ihre Lebenswelt zu verstehen und selbstbestimmt, kompetent und verantwortungsvoll zu 
gestalten. Erziehung, Bildung und Betreuung leisten wir während der 
Hausaufgabenbetreuung, dem gemeinschaftlichen Mittagessen sowie im Freispiel und der 
Ferienbetreuung.    
 
Im Hort an der Weiherbergschule suchen wir zum 01. Mai 2020 eine  
 

Betreuungskraft (w/m/d)  
 
für eine zunächst für ein Jahr befristete Stelle in Teilzeitbeschäftigung mit 70%. 
 
 
Zu den pädagogischen Aufgaben gehören die Betreuung beim täglichen Mittagessen, die 
Hausaufgabenbetreuung, die Freizeitgestaltung am Nachmittag und in den Schulferien. 
Weiterhin bieten wir eine aktive Elternarbeit, einen engmaschigen Austausch mit den 
Lehrkräften der Weiherbergschule, sowie eine Orientierung und Vernetzung in den 
Sozialraum. 
 
 
Wir wünschen uns: 
 

• Engagement und Motivation 

• Erfahrungen im Umgang mit Schulkindern 

• Offenheit für die Interessen und Bedürfnisse des Kindes 

• Planung und Umsetzung pädagogischer Aktivitäten 

• Einfühlungsvermögen 

 
 
Wir bieten:  
 

• Arbeit in einem pädagogischen Team mit engagierten Kollegen/-innen 

• schrittweise Übernahme von eigenverantwortlichen Tätigkeiten 

• Interne Fortbildungsmöglichkeiten 

• Bezahlung und Arbeitsbedingungen nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des 
Deutschen Caritasverbandes mit zusätzlicher Altersvorsorge. 

 
Gemäß dem Masernschutzgesetz ist für eine Tätigkeit im Hort an der Weiherbergschule 
ein Nachweis über eine Immunität gegen Masern erforderlich. 
 
Wir setzen uns für einen grenzachtenden Umgang nach innen und außen ein. 
 
Sollten Sie sich von dieser interessanten Aufgabe angesprochen fühlen und unser 
christliches Menschenbild teilen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.   

 

Hort an der Weiherbergschule 
Bergstr. 28 

75173 Pforzheim 
 

Nähere Auskünfte zum Stellenangebot 

erhalten Sie hier: 

 Verena Fix, 

Leiterin der Einrichtung 

(Telefon 07231/128-913)  

 

Bewerben Sie sich unter: 
  
https://jobs.caritas-pforzheim.de 
 
 
Oder senden Sie Ihre Bewerbung an: 
 

Caritasverband e.V. Pforzheim 
Blumenhof 6 
75175 Pforzheim 

 

https://jobs.caritas-pforzheim.de/

