
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, melden  Sie sich bitte bei Frau Müller unter der  

Tel.-Nr.: 02951 93 28 87 oder schreiben Sie uns eine E-Mail im PDF-Format. 

 

Caritas Alten– und Krankenhilfe im Dekanat Büren gem. GmbH 

Bahnhofstraße 70 

33142 Büren 

E-Mail: bewerbung@caritas-bueren.de 
 

 

       

Schulbegleiter / Integrationshelfer  
(m/w/d)  

Caritas setzt sich für die wirksame Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Handicap oder einer 

Erkrankung ein. Inklusion zu ermöglichen und Benachteiligungen abzubauen, unterliegt einer ständigen 

Weiterentwicklung. Dieser Aufgabe stellt sich die Caritas Büren durch den Einsatz von Integrationshelfer, 

die Schülerinnen und Schüler während des Schulbesuchs begleiten und unterstützen. 

Dabei handelt es sich um individuelle Leistungen, die im Rahmen der Eingliederungshilfe durch den zu-

ständigen Träger der Sozial- oder Jugendhilfe auf Antrag gewährt werden. Eine wichtige Aufgabe eines 

Integrationshelfers ist es, die Selbstständigkeit des Kindes oder Jugendlichen zu fördern und weiterzuent-

wickeln. 

Integrationshelfer sind keine Zweitlehrer. Sie unterstützen Schülerinnen und Schüler, um ihnen den Schul-

besuch überhaupt erst zu ermöglichen, zum Beispiel durch strukturelle Hilfen bei der Umsetzung von 

Übungen (z. B. Handführung und Wahrnehmungsübungen) oder durch die Abholung vom Bus. Durch indi-

viduelle Betreuung bieten sie auch Unterstützung im sozialen und emotionalen Bereich. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab dem 12. August 2020 eine Schulbegleitung/Integrationshilfe 

(m/w/d) in Teilzeit für den Raum Büren. 

Sie sind verantwortlich für...  
- die Betreuung und Beaufsichtigung von Schüler/-innen  
- die Durchführung lernfördernder Angebote sowie der Hausaufgabenbetreuung und /-unterstützung  
- die eigenverantwortliche Freizeitgestaltung in der Betreuungszeit  
- den Austausch und die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team  
- die Umsetzung unserer Qualitätsstandards zum Thema Kinderschutz  
 
Wir freuen uns auf Sie, weil Sie...  
- Empathie und Freude am Umgang mit Kindern vermitteln  
- Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität besitzen  
- gerne in einem fachlich qualifizierten Team mitarbeiten  
- selbstständig und teamorientiert arbeiten sowie Freude an der Arbeit mit Kindern und    
  Jugendlichen mitbringen  
- sich mit den Zielen und Werten der Caritas identifizieren und die Bereitschaft zeigen, diese   
  im Berufsalltag zu praktizieren und zu leben  
 
Bei uns erwartet Sie...  
- eine attraktive AVR-Vergütung nach kirchlichem Tarif 
- eine verantwortungsvolle Aufgabe, bei der sich Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren lassen  

C a r i t a s    h i l f t  


