
   
 

Der Sonnenhof Arlesheim sucht  

Sozialpädagog:in HF 80% für den Lebensbereich 
Wohnen für Kinder und Jugendliche 

ab sofort oder nach Vereinbarung 

Der Sonnenhof als Arbeitsgeber: 

Der Sonnenhof ist eine Institution für Menschen mit Unterstützungsbedarf. So folgt unsere fachliche 

Ausrichtung einer zeitgemässen, wissenschaftlichen und anthroposophisch erweiterten Methodik.  

Für den Lebensbereich Wohnen und Freizeit von Kinder und Jugendliche mit kognitiven 

Beeinträchtigungen zumeist in Kombination mit einer Autismus-Spektrum-Störung suchen wir eine:n 

engagierte:n Mitarbeitenden.  

Wir suchen Mitarbeitende, die motiviert sind, in der Begleitung die individuelle Persönlichkeit der 

Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt zu stellen und zu fördern. Sie gestalten mit einem Team 

für Kinder und Jugendlichen einen sicheren Ort und Momente der Lebensfreude. 

 

Stellenantritt:  ab sofort oder nach Vereinbarung 

Pensum:  80% 

Ausbildung:  FH oder HF-Abschluss in einer sozialpädagogischer oder sozialer Fachrichtung  

 

Ihre Aufgaben: 

 Sozialpädagogische Tätigkeiten in sämtlichen Alltags-/und Lebensthemen unter dem Aspekt der 

Teilhabe und der Selbstwirksamkeit und deren Dokumentation 

 Umfassende Fallführung in Zusammenarbeit mit der Schule (Bezugspersonensystem) 

 Übernahme von gruppeninternen Aufgaben/Ressorts mit erhöhtem Verantwortungsbereich  

 Mitwirkung in der fachlichen Weiterentwicklung der Gruppen- wie auch auf der Ebene des 

gesamten Kinder- und Jugendbereichs gemäss den aktuellen Anforderungen und Paradigmen 

 

Ihr Profil 

 Sie verfügen zwingend über einen FH oder HF-Abschluss in sozialpädagogischer oder sozialer 

Fachrichtung mit Praxiserfahrung 

 Sie finden die Begleitung von Menschen mit ASS spannend. 

 Sie verfügen über gute Kenntnisse der aktuellen Theorien und Paradigmen der Sozialpädagogik 

sowie deren Umsetzung. Ebenso über individuelle, ressourcen- und lösungsorientierte 

Förderplanung usw. oder sind bereit sich diese anzueignen. 

 Sie zeichnen sich aus durch einen professionellen Kommunikationsstil, respektvollen Umgang, eine 

schnelle Auffassungsgabe und Kritikfähigkeit 

 Sie sind belastbar, haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein und verlieren auch in 

anspruchsvollen Situationen nicht den Überblick 

 Sie verfügen über ein einwandfreies, professionelles Verhältnis im Thema Nähe und Distanz. 



   
 Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten an Wochenend-, Nacht- und Feiertagseinsätzen 

gemäss Einsatzplan auf Grundlage eines Jahresarbeitssolls 

 

 

Wir bieten: 

 Eine solide Einführung in das neue Arbeitsumfeld und in die Arbeitskultur des Sonnenhofs 

 Ein attraktives und vielseitiges Arbeitsumfeld mit grosser Freiheit zur selbstständigen und 

eigenverantwortlichen Gestaltung und Umsetzung 

 Einen Arbeitsort mit Vernetzung von zeitgemässen, wissenschaftsbasierter Sozialpädagogik 

und anthroposophischen Elementen  

 Zusammenarbeit in einem motivierten Team 

 Interessante Weiterbildungen 

 

Weitere Auskünfte bevorzugt per Mail: 
Cécile Baumgartner 
Sozialpädagogische Leitung 
Cecile.baumgartner@sonnenhofschweiz.ch 
 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen digitalen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 

kindundjugend@sonnenhofschweiz.ch 
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