
 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-

gebern in der Region. An unseren Standorten in Mainz und Nieder-Olm bieten wir Kindern und 

Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwicklung und 

Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für Kunden und 

Leistungsträger. 

 
 
 
 
 
 
Zum Ausbildungsbeginn im Sommer 2021 suchen wir  
 

eine*n Auszubildende Heilerziehungspfleger (m/w/d) 
 
die/der den praktischen Teil der Ausbildung in unserer integrativen Kindertagesstätte „Rheinlinge“ ab-
solvieren möchte. 
 
 
Zu Ihrer Ausbildung gehören: 

 der Einsatz in den Gruppen der Kindertagesstätte; 

 Einblicke in die Bereiche Werkstatt für behinderte Menschen, Tagesförderstätte und Ambulantes 
Wohnen; 

 Anleiter*innen aus den Bereichen Erziehung, Heilerziehungspflege und Krankenpflege Arbeitser-
ziehung; 

 ein umfassender Ausbildungsplan mit stufenweiser Anpassung an den Ausbildungsstand; 

 Ihre Ideen und Ressourcen einzubringen; 

 Individualität und Vielfältigkeit jedes Kindes anzunehmen und es in seiner Entwicklung mit zu be-
gleiten 

 der Austausch mit mehreren Auszubildenden; 

 eine gute Zusammenarbeit mit den Schulen. 
 
 
Sie zeichnen sich aus durch: 

 einen mittleren Bildungsabschluss plus einer abgeschlossenen mind. 2-jährigen Berufsausbil-
dung oder einer Ausbildung als Sozialassistent*in;  

 Interesse an der Arbeit mit Kindern, insbesondere im Bereich der Sonderpädagogik; 

 Lernbereitschaft und Offenheit Neues kennenzulernen;  

 eine positive Einstellung zu Menschen mit Behinderung, Geduld und Einfühlungsvermögen; 

 die Fähigkeit zu Teamarbeit und Kommunikation sowie Organisationstalent; 

 Erfahrungen sammeln in einer eigenverantwortlichen und strukturierten Arbeitsweise; 

 Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein; 

 EDV-Kenntnisse (MS-Office). 
 
 
Das erwartet Sie: 

 abwechslungsreiche Gestaltung der praktischen Qualifikationen nach einem modernen  

Ausbildungskonzept mit Praxisanleitung; 

 ein innovatives Unternehmen, das die individuellen Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung 



 

in den Vordergrund stellt; 

 ein Ausbildungsverhältnis nach TVAöD – BBiG, inkl. Zusatzversorgung, 30 Tage Urlaub,  
Lehrmittelzuschuss, jährliche Sonderzahlung und ein Zuschuss zum vermögenswirksamen Spa-

ren; 

 die Teilnahme an internen Fortbildungen sowie weitere Möglichkeiten zur persönlichen 

Weiterbildung. 
 
Für umfassendere Informationen steht Ihnen Frau Beate Weber-Müller, Telefon 06131 5802-201, gerne 
zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf eine spannende Ausbildungszeit und erwarten Ihre Bewerbung per E-Mail an 
bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-
kierten Rückumschlag an Sie zurücksenden können.  
 
www.inbetrieb-mainz.de 
 

mailto:bewerbung@inbetrieb-mainz.de

