
 

 

Stellenausschreibung der Deutschen Gesellschaft für Taubblindheit gGmbH 

 

Die Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit gGmbH mit der Geschäftsstelle in 

Essen hat das Ziel, unterstützende Strukturen für taubblinde und hörsehbehinderte 

Menschen aufzubauen und Selbstbestimmung sowie Teilhabechancen des 

Personenkreises im Sinne der UN-Konvention zu den Rechten von Menschen mit 

Behinderung zu verbessern. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen*eine pädagogische Kraft 

(m/w/d) für ein Schulkind in Essen 

 

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere die: 

• Schulbegleitung eines 11-jährigen Mädchens, namens KatraInada 

• Förderung der kommunikativen Fähigkeiten 

• Förderung der Mobilität 

• Assistenz bei der Überwindung von Barrieren, sowie Hilfestellungen im 
Schullalltag 

 
Das bringen Sie mit: 

• Eine Ausbildung im sozialen oder pädagogischen Bereich oder eine 
vergleichbare pädagogische Qualifikation 

• Kenntnisse in Gebärdensprache oder die Bereitschaft diese zu erlernen 

• Freude an der Zusammenarbeit in einem pädagogischen Team  

• Flexibilität, Neugier, Geduld, Einfühlsamkeit und Lernbereitschaft 

• Interesse an einer langfristigen Beschäftigung 

• Bereitschaft Urlaub in den Schulferien zu nehmen 
 
Das bieten wir: 
 

• Fachliche Einarbeitung und Begleitung 

• Durchgängig gezahltes Festgehalt 

• Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen  

• Fachspezifisches Coaching, Supervision und Teamgespräche 

• Sinnstiftende und wertvolle Arbeit 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KatraInada stellt sich vor:  

Hallo zusammen! 

Ich heiße KatraInada, bin 11 Jahre alt, wohne in Mülheim und bin auf der LVR- 

David-Ludwig-Bloch- Schule für Hören und Kommunikation in Essen. Ich besuche 

eine Klasse mit hörgeschädigten und gehörlosen Kindern, die alle auch 

Schwierigkeiten beim Lernen haben. Deswegen arbeiten wir mit tollen Materialien, 

probieren viele Dinge praktisch aus und nutzen Gebärden zur Kommunikation.  

Ich habe viel Spaß am Lernen und gehe gerne und motiviert zur Schule, bekomme 

aber immer mehr Probleme mit meinen Augen. 

Ich sehe so, als würde ich durch ein Schlüsselloch schauen. Deshalb stolpere ich 

auch schnell oder kann nicht immer alles sofort erkennen was an der Tafel steht oder 

wenn die Lehrerin etwas erzählt/gebärdet. Tja, und hören kann ich leider auch nicht. 

Deshalb trage ich Cochlea-Implantate, die aber nicht wirklich helfen. Super ist, dass 

ich immer mehr die Gebärdensprache lerne, mit denen ich mich dann auch mit 

anderen in der Klasse und in der OGS unterhalten kann. Auch mit den Lehrer*innen, 

die alle super nett sind und mich unterstützen.  

Da ich in vielen Bereichen zusätzliche und individuelle Erklärungen und 

Unterstützung benötige, suche ich eine sympathische, hilfsbereite, einfühlsame 

und neugierige Person (m/w/d), die mich in der Schule und nach Möglichkeit auch 

in der OGS nachmittags begleitet und mit mir die Welt entdeckt. 

Ich stelle mir das so vor, dass Du mich morgens vom Bus zur Schulklasse begleitest 

und mich dann im Unterricht unterstützt, wenn ich etwas nicht so schnell gesehen 

oder verstanden habe. Meine Lehrer*innen werden Dich anleiten, damit Du weißt, 

wie Du mir bei den Aufgaben helfen kannst.  

Es wäre super, wenn Du auch Gebärden kannst. Wenn nicht, dann können wir es 

zusammen lernen und die Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit gGmbH, bei der 

Du angestellt sein wirst, ermöglicht Dir an Fortbildungen teilzunehmen.  

WIE DU SEIN SOLLTEST? Empathisch, neugierig, offen und flexibel und 

natürlich zuverlässig. Du müsstest selbstverständlich Kinder mögen und es wäre 

bestimmt auch hilfreich, wenn Du eine pädagogische Ausbildung hast oder noch 

mittendrin steckst. Dann kann ich gerne sowas wie Dein Studienobjekt sein ;-) 

Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir viel miteinander lachen und ganz viel 

voneinander lernen – da bin ich mir sicher! 

Also, worauf wartest Du noch? 

Ich freue mich auf Deine Bewerbung und darauf, Dich bald kennenzulernen! 
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
 
Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit bevorzugt in Form einer PDF-Datei per E-Mail 
an h.bruns@gesellschaft-taubblindheit.de 
 
oder postalisch an: 
 
Hildegard Bruns  

Deutsche Gesellschaft 

für Taubblindheit gGmbH 

Telefon       +49 (0)201 266770-47 

Fax             +49 (0)201 266770-57 

Mobil          +49 (0)1520 164 7081 

E-Mail        h.bruns@gesellschaft-taubblindheit.de 

Internet      www.gesellschaft-taubblindheit.de 

Geschäftsadresse: Hollestr. 1 | 45127 Essen 

Sitz: Amtsgericht Aachen HRB 19316 | Steuer-Nr. 111/5783/1990 

Geschäftsführung: Hildegard Bruns 
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