reinisch fachpraxis-ergotherapie

entwicklungsförderung

Heinrich- Heine-Straße 12  04910 Elsterwerda

Wir suchen ab 01.09.2015 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 30 Stunden in der Woche eine/en
Ergotherapeuten/in für den Fachbereich

Die Stelle ist unbefristet.
In der seit 2011 bestehenden Praxis erwartet Sie in sehr ansprechenden und gut ausgestatteten
Therapieräumen im Süden Brandenburgs ein engagiertes und herzliches Team von Ergotherapeutinnen,
einer Rezeptionskraft und einem kleinen vierbeinigem Mitarbeiter.

Was zeichnet uns aus?
Wir sind eine Praxis, die zum einen mit einem gut strukturiertem Konzept (IntraActPlus) arbeitet und
zum anderen sich an die Gesetze hält, das bedeutet:





Ausfallzeiten werden vergütet,
Berichte werden in der Praxis und nicht in der Freizeit geschrieben
Dienstfahrten und Fortbildungszeit ist Arbeitszeit, usw....
Intensive Einarbeitung in Testverfahren und Behandlungskonzepte

Auch wird die zeitliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie hier sehr ernst genommen – es werden
immer Lösungen gefunden, beides zu verbinden.
Durch unsere fachliche Spezialisierung auf verhaltens- und beziehungsverbessernde Therapieangebote
und durch unseren ausgezeichneten Ruf wenden sich zunehmend auch Familien an uns, die weite
Anfahrtswege auf sich nehmen, um bei uns therapeutische Unterstützung für ihre Kinder zu bekommen.
Unser Einzugsgebiet erweitert sich kontinuierlich.

Unsere Philosophie
Wir sehen uns als ‚Dienstleister‘ für unsere kleinen und großen Patienten, die wir als kompetente und
gleichberechtigte Partner beim gemeinsamen Erreichen von vorher vereinbarten individuellen Zielen
sehen. Dabei gehört die kontinuierliche und strukturierte Zusammenarbeit mit dem sozialen Umfeld des
Patienten (Eltern, ErzieherInnen, LehrerInnen, FamilienhelferInnen…) und ein regelmäßiger Austausch
mit Ärzten und anderen Therapeuten zum festen Bestandteil unserer therapeutischen Arbeit.
Wir arbeiten mit gezielten Befundungssystemen durch ausgewählte Fragebogen- und Testverfahren,
videounterstützte Verhaltens- und Interaktionsanalysen, woraus wir mit den Patienten eine ziel- und
lösungsorientierte Therapie u.a. nach systemischen und verhaltenstherapeutischen, motorischfunktionellen und sensomotorischen Konzepten ableiten und durchführen.

Häufige Behandlungsgründe:
- Verhaltens- und Beziehungsschwierigkeiten im häuslichen und sozialen Umfeld
- Aufmerksamkeits-Defizit-Störungen mit/ohne Hyperaktivität
- Lern- und Leistungsprobleme
- frühkindlichen Bindungsstörungen, Emotionale und seelische Beeinträchtigungen nach
Frühtraumatisierungen (hier besonders Pflege- und Adoptivkinder)
- Autismus-Spektrumstörungen
- psychosomatische Störungen (Enuresis, Enkupresis, Essstörungen, Bauchschmerzen…)
- Traumafolgestörungen (nach Mobbing, Unfall oder schwerer Krankheit)

Was bieten wir?
- eine hohe fachliche und strukturelle Qualität
- kooperativen fachlichen Austausch und Weiterbildung
- in- und externe Fortbildungsmöglichkeiten
- ausführliche Einarbeitung und Unterstützung durch die Leitung und KollegInnen
- attraktive Vergütung über dem regionalen Durchschnitt
- 5-Tage-Woche, keine Samstagsarbeit (außer, wenn gewünscht)
- 26 Urlaubstage
- Unterstützung bei der Altersvorsorge
- regelmäßige Teamsitzungen, Fallbesprechungen und Konzepttage
Vor allem:
Wir bieten echtes Teamgefühl, dass auf Beständigkeit setzt; in dem sich alle zuhören, unterstützen,
ehrliche Rückmeldungen geben und auch gemeinsam herzlich lachen und mal gemeinsam feiern!

Wenn Sie also…
- Freude an der Praxisarbeit haben,
- im einem gut zusammenhaltendem und lustigen Team arbeiten möchten,
- die Arbeit mit Kindern und ihren Familien lieben,
- sich für Themen der Entwicklungspädiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie interessieren,
- sich regelmäßig weiterbilden wollen,
- sich gerne in neue Konzepte einarbeiten möchten,
- zuverlässig und motiviert sind,
- sich angesprochen fühlen,

freuen wir uns auf die Zusendung Ihre aussagekräftigen Bewerbung schriftlich (bitte mit
frankierten Rückumschlag) oder per E-Mail unter:
E-Mail:
ergosr@web.de

Adresse:
Solveig Reinisch
Fachpraxis für Ergotherapie & Entwicklungsförderung
Heinrich – Heine – Str. 12
04910 Elsterwerda

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter 03533 – 819 235 5 (Rezeption: Frau Kaubisch)

Werden Sie ein wichtiges Mitglied unseres Teams!
Sie werden es nicht bereuen – Versprochen!

