
 

Internatserzieher*in (m / w / d) mit Stellenumfang je nach Interesse  
zwischen 25% und 100%  

  
  
Sie suchen eine  interessante und abwechslungsreichen Stelle in einem motivierten Team und 
einem spannenden Arbeitsumfeld? Dann sollten wir uns Kennenlernen! Das Internatsteam am 
Olympiastützpunkt Metropolregion Rhein-Neckar, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 
Internatserzieher*in (m / w / d).  
  
Die Sportinternate in der Trägerschaft des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSV BW) 
haben das Ziel, jugendlichen Leistungssportler*innen optimale Rahmenbedingungen zur 
Vorbereitung späterer sportlicher Spitzenleistungen zu bieten. Dabei sollen die individuellen, 
potentialgerechten Bildungschancen gewahrt und ein altersgemäßer Prozess der 
Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden.  
  
Sie haben einen erfolgreichen Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzieher/-in, staatlich 
anerkannte/r Heilpädagoge/-in, staatlich anerkannte/r Heilerziehungspfleger oder in einem 
Studiengang der Sozialen Arbeit, Erziehungswissenschaften oder Psychologie, als Fachkraft für 
Soziale Arbeit oder in einer gleichartigen Ausbildungsrichtung? Dann Bewerben Sie sich bei uns!  
  
Folgenden Anforderungen sollten Sie gerecht werden:  

• umfassende Wahrnehmung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht inkl. Dokumentation  
• Betreuung & Dienstabsicherung im Spät- und Nachtschichtdienst lt. Dienstplan, sowie 

Absicherung von Vertretungsdiensten im Krankheitsfall (Arbeitszeit in der Regel von 19:00 
bis 07:00 Uhr, eine volle Stelle entspricht ca. vier Nachtdiensten pro Woche)  

• eigenverantwortliches Arbeiten alleine oder im Betreuungstandem bei kommunikativen und 
administrativen Tätigkeiten (Kontakt zu Schulen / Trainer*innen / Eltern / Ärzt*innen)  

  
Was überzeugt uns:  

• Freude an der Arbeit mit Jugendlichen  
• eine hohe Kommunikationskompetenz  
• Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und der Anspruch, in unserem Team neue Ideen zu 

entwickeln  
• gute Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit MS Office, sowie im Umgang mit 

Dokumentationssystemen  
• Sportaffinität   

  
Wir bieten Ihnen:  

• Vergütung nach TV-L S 8 
• strukturierte Einarbeitung in ein motiviertes Team  
• regelmäßige Fortbildungsangebote intern und extern  
• durch die Spät- und Nachtschichten viel Freizeit am Tag  
• Mehrarbeitsstunden werden auf einem Arbeitszeitkonto gesammelt und können in 

Absprache mit dem Team flexibel abgebaut werden  
  
Die Anstellung erfolgt als Schwangerschaftsvertretung zunächst bis 31.07.2023 mit realistischer 
Option auf entfristete Verlängerung. Arbeitszeit, in der Regel in Heidelberg, Im Neuenheimer Feld. 
  
Ihre Bewerbung mit ausführlichen Unterlagen inklusive Abschluss- und Arbeitszeugnisse (als PDF) 
richten Sie bitte bis zum 15.02.2023 an bewerbungen@osp-mrn.de  

mailto:bewerbungen@osp-mrn.de?subject=Bewerbung%20OSP%20Internat

