
 

 

SterniPark ist ein anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie Mitglied im 
DPWV. Seit 1999 begleiten wir Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu einem 
eigenverantwortlichen Denken, Handeln und einer damit einhergehenden positiven 
Gestaltung ihrer Zukunft. 
 

Im August 2019 haben wir die neue Berufsfachschule für Sozialpädagogische Assistenz 
und die Fachschule für Sozialpädagogik in Hamburg eröffnet. Damit nehmen wir uns nun 
auch der Ausbildung von neuen Fachkräften an und legen dabei auf eine enge 
Verzahnung von Schule und Kita als Lernorte und Ausbildungsstätten besonderes 
Gewicht. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams in der staatlich genehmigten Berufsfachschule für 
Sozialpädagogische Assistenz / Fachschule für Sozialpädagogik in Hamburg suchen wir 
ab sofort  
 

Berufsschullehrer für Sozialpädagogik (m/w/d) 
in Vollzeit oder Teilzeit. 

 

 
Wir freuen uns auf Kollegen (m/w/d), die 
 

• ein abgeschlossenes Studium für das Lehramt an Beruflichen Schulen im 
Fachbereich Sozialpädagogik haben, oder Lehrkraft für die Sekundarstufe II sind. 

• an einer engen Verzahnung von Theorie und Praxis, Schule und Kita interessiert 
sind. 

• handlungsorientiertes Lernen in sinnstiftenden Kontexten ermöglichen. 
• dem Lernen in Projekten einen hohen Stellenwert zumessen. 
• die Eigenverantwortlichkeit der Auszubildenden fördern. 
• die Kompetenzentwicklung der Auszubildenden unterstützen und begleiten. 
• die Auszubildenden bestmöglich auf die Abschlussprüfungen vorbereiten. 

 
Wir freuen uns auf Teammitglieder (m/w/d), 
 

• die Freude an der pädagogischen Arbeit mit Erwachsenen haben. 
• die den Auszubildenden respektvoll und wertschätzend zur Seite stehen. 
• die engagiert ihre pädagogische Arbeit an den individuellen Lernbedürfnissen und 

-potenzialen ihrer Auszubildenden ausrichten. 
 

Wir bieten unseren Mitarbeiter (m/w/d). 
 

• eine offene und wertschätzende Atmosphäre. 
• ein innovatives pädagogisches Konzept. 
• regelmäßige interne und externe Weiterbildungen. 
• zahlreiche Incentives wie betriebliche Altersvorsorge, jährliche 

Sonderzuwendungen, HVV-Ticket und betriebliches Gesundheitsmanagement. 
• Krippen- und Kindergartenplätze zu Mitarbeiterkonditionen. 
• Planungssicherheit durch unbefristete Verträge. 
 

Werden Sie Teil eines multikulturellen, engagierten und dynamischen Teams und bringen 
Sie Ihre eigenen Interessen, Fähigkeiten und Talente in die Arbeit mit ein! 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung, vorzugsweise per E-Mail, an: bewerbung@sternipark.de 
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