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ACHTUNG!
Bitte beachten Sie, dass das folgende Anschreiben nur ein Beispiel ist und eine Anregung zur inhaltlichen
Gestaltung bieten soll.
Übernehmen Sie keine Inhalte. Alle inhaltlichen Angaben sind frei erfunden, eventuelle Anlehnungen an
echte Personen oder Institutionen sind keine Absicht und rein zufällig.
Jedes Anschreiben ist individuell. Passen Sie dieses inhaltlich unbedingt an Ihren persönlichen Lebenslauf
an und erwähnen Sie für die Bewerbung relevante Stationen aus Ihrem Lebenslauf mit den wichtigsten
Aufgabenbereichen und gewonnenen Erfahrungen.

Schauen Sie auch unsere weiteren Beispiele für die Gestaltung des Deckblattes und des Lebenslaufes an.
Diese sind in einheitlichem Design zum hier dargestellten Lebenslauf.
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Bewerbung | Sozialarbeiterin für die ambulante Einzelbetreuung | Referenznummer #21639
Sehr geehrte Frau Rothlinger,
seit meiner Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistenz mit der Zusatzausbildung Heilpädagogik steht
die möglichst gesunde und positive Entwicklung des Kindes im Fokus meiner Arbeit. Gerade deshalb habe
ich mich von Ihrer Stellenausschreibung für eine ambulante Einzelbetreuung zweier Ihrer Fälle
angesprochen gefühlt.
Mit Themen wie der Betreuungsarbeit und den dazugehörigen Arbeitsaufgaben der Sozialumfeldbegegnung,
Schulbegleitung und Freizeitgestaltung setzte ich mich während meines Bundesfreiwilligendienstes (BFD)
auseinander. Ich begleitete ein Jahr lang einen Social Worker in Berlin und machte hier erste Erfahrung im
Bereich der Einzelbetreuung. Meine Belastbarkeit und mein Organisationstalent stellte ich im letzten halben
Jahr des BFD unter Beweis, als ich zwei Jugendliche alleine betreute. Gemeinsam mit Eltern, LehrerInnen
und Freunden erarbeitete ich einen Plan, um die beiden vor dem Schulabbruch zu bewahren. Beide arbeiten
heute nach erfolgreich absolvierten Ausbildungen im Pflegebereich.
Da ich mich weiter mit der Thematik der Heilpädagogik und der therapeutischen Arbeit auseinandersetzen
wollte, habe ich mein Bachelorstudium Heilpädagogik aufgenommen und letztes Jahr erfolgreich
abgeschlossen. Bis 2013 arbeitete ich zudem als heilpädagogische Mitarbeiterin im Institut für Heilpädagogik
in Kassel und begleitete hier eine stationäre Jugendgruppe. Seit 2014 arbeite ich freiberuflich als Sozialbzw. Heilpädagogin und studiere nun berufsbegleitend im Master Therapeutische Arbeit.
In meinen bisherigen Anstellungen habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein offener und vertraulicher
Umgang mit Menschen wichtig ist. Dabei gilt es natürlich auch immer eine professionelle Distanz zu wahren
und sich und seine Arbeit zu reflektieren. Deshalb freue ich mich über Ihr Angebot der Supervision sowie der
Fallbesprechung mit einem Koordinator als auch die themenbezogenen Schulungen.
Ich stehe Ihnen ab März 2016 zur Verfügung. Da ich in Halle (Saale) lebe, ist es für mich kein Problem,
schnell vor Ort zu sein und den zu betreuenden Jugendlichen bzw. Kindern zur Seite zu stehen. Mein Lohn
richtet sich nach dem Haustarif für BetreuerInnen. Da ich als Freiberuflerin gemäß §19 UstG unter die
Kleinstunternehmerregelung falle, muss ich keine Mehrwertsteuer abführen.
Ich freue mich, Sie bei einem persönlichen Kennenlernen von meiner Qualifikation überzeugen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
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