
 
 
 

 

Menschen mit und ohne Behinderung jeden Alters auf dem Weg in ein möglichst selbstbestimmtes 
Leben kompetent und individuell zu begleiten – das ist unsere Aufgabe! Dafür engagieren sich bei    
uns tagtäglich mehr als 650 Menschen mit den verschiedensten Ausbildungen und Berufen in 
unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen an vielfältigen Arbeitsplätzen.  
 

 

MENSCH, WIR BRAUCHEN DICH! 
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir mit ca. 30 
Wochenstunden eine:n 
 

Assistent:in 
 

für die Begleitung eines Kindes in einer Kindertagesstätte in 
Ilten.  
 

Ihre Tätigkeit bei uns … 
… besteht in der Begleitung eines Kindes mit einer sozial- 
und emotionalen Beeinträchtigung. Sie unterstützen bei der 
Kommunikation und dem angemessenen Umgang im 
Kindergartenalltag. Sie begleiten in Krisensituationen und 
handeln deeskalierend. Sie fördern die soziale Interaktion 
und leiten im lebenspraktischen Bereich an. Dabei arbeiten 
Sie eng und vertrauensvoll mit der Frühförderfachkraft und 
den Eltern zusammen.  
 

Sie passen in unser Team … 
… wenn Sie im Idealfall bereits Erfahrung im Umgang mit 
Kindern im Kita-Alter gesammelt haben. Bei persönlicher 
Eignung ist auch ein Quereinstieg möglich. Sie sind 
Menschen mit Behinderung gegenüber offen und 
empathisch und haben Spaß an der Arbeit mit unserem 
Personenkreis. Sie verfügen über ein hohes Maß an 
Flexibilität sowie über eine selbstständige und engagierte 
Arbeitsweise. Sie sind mobil und verfügen über einen 
eigenen PKW oder sind bereit, den öffentlichen Nahverkehr 
zu nutzen.  
 

Wir bieten Ihnen … 
… eine interessante Aufgaben und eine:n feste:n 
Ansprechpartner:in. Regelmäßiger Austausch und kollegiale 
Beratung sind uns genauso wichtig wie Ihre persönliche 
Fort- und Weiterbildung. Wir arbeiten Sie gründlich und 
vertrauensvoll in Ihr Arbeitsfeld ein. Die Betreuungszeit ist 
von 08:00 bis 14:00 Uhr, bei Bedarf auch mehr. Ihre 
Arbeitsbedingungen sind in Anlehnung an den TVÖD 
geregelt.  

 

Bewerben Sie sich: 
 
Online unter: 
www.lhpb.de/bewerbung 
 
Per E-Mail: 
bewerbung@lhpb.de 
Nur PDF-Anhänge. 

 
Per Post: 
Lebenshilfe Peine-Burgdorf GmbH 
Am Berkhöpen 3  
31234 Edemissen 
Für Rücksendungen der 
Bewerbungsunterlagen einen frankierten 
Rückumschlag beifügen. 
 
Für weitere Informationen:  
Frau Knoll 
Tel. 05171 / 94 01 221 
 
Oder besuchen Sie unsere 
Homepage: 
www.lhpb.de 
 
 


