
 

Die Samtgemeinde Isenbüttel sucht zum 01.09.2022 

eine Sozialpädagogin/einen Sozialpädagogen im 
Anerkennungsjahr (w/m/d) für die Abteilung 
Familienservice 

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle mit 39 Stunden wöchentlich. Die 
Vergütung erfolgt nach den Vorschriften des Tarifvertrages für 
Praktikantinnen/Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD). 

Sie sind der Abteilung „Familienservice“ zugeordnet und decken mit Ihren 
Tätigkeiten deren Angebotsspektrum ab. Ihr Aufgabenbereich umfasst neben 
der Projektierung zielgruppenspezifischer Freizeitangebote, die Öffnung und 
Betreuung eines Teenie-Treffs sowie die Unterstützung der schulischen 
Sozialarbeit an den vier Grundschulen. Sie erwartet eine innovative, modern 
ausgerichtete und sozialräumlich arbeitende Abteilung.  

Der Besitz der Fahrerlaubnis der Klasse B sowie die Bereitschaft, einen Privat-
PKW für dienstliche Zwecke gegen Entschädigung einzusetzen wird 
vorausgesetzt. Beachten Sie, dass die Bereitschaft zur Arbeit in den späten 
Nachmittagsstunden sowie die unregelmäßige Arbeit an den Wochenenden 
Voraussetzung für eine Einstellung ist. 

Bewerbungen von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Personen 
werden bei gleicher Eignung berücksichtigt. Die Samtgemeinde Isenbüttel ist 
bestrebt, bestehende Unterrepräsentanzen der Geschlechter abzubauen und 
wird dies bei der Personalauswahl berücksichtigen. 

Sie erfüllen die vorgenannten Voraussetzungen, besitzen eine hohe 
Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit? 

Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 30.04.2022 an die 
Samtgemeinde Isenbüttel, Gutsstraße 11, 38550 Isenbüttel oder per E-Mail 
an bewerbung(at)isenbuettel.de. Für telefonische Auskünfte steht Ihnen der 
Abteilungsleiter Thorsten Müller unter Tel. 05374 8850 zur Verfügung. 

Hinweis: Wenn Sie Ihre Bewerbungsunterlagen zurück erhalten wollen, legen 
Sie Ihrer Bewerbung bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei. 
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Erfahrungsbericht 
von Anne Kruse 

 

 

Ich habe mein Anerkennungsjahr im September 2021 im Bereich der Jugendförderung und der 

schulischen Sozialarbeit bei der Samtgemeinde Isenbüttel begonnen.  

Bislang konnte ich viele verschiedene Einblicke in die zwei Arbeitsbereiche erhalten und 

konnte zudem auch meine eigenen Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in die Arbeit mit 

einbringen. Im Laufe des Anerkennungsjahres habe ich meinen Fokus auf die offene 

Jugendarbeit gelegt und habe dort unterschiedliche Angebote begleitet und auch selber 

geplant und durchgeführt. Die Angebote der Jugendförderung reichen von kurzen 

zweistündigen Angeboten bis hin zu mehrtägigen Fahrten. Dabei sollte dir als Bewerber*in 

bewusst sein, dass viele Angebote nachmittags, abends und zum Teil auch am Wochenende 

stattfinden, was mir persönlich jedoch nichts ausmacht, da ich die Überstunden in den 

darauffolgenden Tagen abbauen kann und somit auch mal in der Woche frei habe.  

Isenbüttel ist eher ländlich geprägt, weswegen ich mich damals dazu entschieden habe nach 

Braunschweig zu ziehen. Daher fahre ich jeden Tag ca. 25 Minuten mit dem Auto zur Arbeit 

hin und zurück. Eine direkte Zug- bzw. Busanbindung von Braunschweig nach Isenbüttel gibt 

es leider nicht. Allerdings sind die Städte Gifhorn und Wolfsburg gut von Isenbüttel aus mit 

dem Bus zu erreichen. Von der Umgebung her bist du also gut in Isenbüttel aufgehoben, wenn 

du dich in einer ländlichen, natürlichen Gegend wohl fühlst und trotzdem gerne in die Nähe 

einer Stadt ziehen möchtest.  

 

Du hast Fragen zu meinem Erfahrungsbericht? Dann melde dich gerne bei mir: 

anne.kruse@isenbuettel.de  
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