
Wir bieten die Schulbegleitung und zusätzliche 
Unterstützungsangebote zur Qualitätsentwicklung 
in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nieder-
sachsen an.

Alte Dorfstraße 26A 
21493 Elmenhorst
 
Tel.: +49 4156 246 99-0 
Fax: +49 4156 246 99-80 
E-Mail: info@serviceteam-witt.de 

Wo wir arbeiten ...Wer wir sind ...

www.serviceteam-witt.de

Serviceteam-Witt GmbH

Kontakt: 

Wir sind ein „Du“ Unternehmen, das sich in den  
letzten Jahren in den Bereichen Schulbegleitung, 
Familien und Seniorenhilfe sehr stark entwickelt hat.  
Unsere Hierarchie ist flach und die Entscheidungs-
wege sind schnell und kurz.

Wir werden täglich mit neuen Herausforderungen 
konfrontiert und suchen daher engagierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die mit uns zusammen 
diesen Weg erfolgreich gestalten wollen. Selbstver-
ständlich kannst Du Deine Erfahrungen im Team 
einbringen. Das finden wir sehr gut und sinnvoll.

Also, wenn Du Pädagoge, Erzieher, Mutter oder  
Vater mit Erfahrung oder Quereinsteiger mit ganz 
viel Lust und Laune, auch noch emphatisch, mit  
guten Deutschkenntnissen bist und als Schul- 
begleiter arbeiten möchtest, dann bewirb Dich ganz 
schnell bei uns.

Solltest Du das alles nicht sein, aber hast das 
Herz am rechten Fleck, würden wir uns genau-
so über Deine Bewerbung freuen, denn wir  
suchen auch für die Familien und Seniorenhilfe  
Menschen, die Spaß haben, mit Menschen zu  
arbeiten.

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag
08.00 Uhr – 16.00 Uhr

„Arbeiten beim Serviceteam-Witt
macht Spaß...“



Wir sind ein Träger für Schulbegleitung, Familien und 
Seniorenhilfe und bieten eine fachlich- und praxisori-
entierte Schulbegleitung für Schülerinnen und Schüler 
an, die Unterstützung benötigen, um sich in den gefor-
derten Strukturen des Schulalltags zurechtzufinden.

Für viele Kinder mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf ermöglicht erst die Schulbegleitung den Besuch 
einer regulären Schule und somit einen Schritt in die 
Inklusion. Sie sorgt für einen sicheren Ablauf des Un-
terrichts und betreut das Kind ganz nach seinen indivi-
duellen Bedürfnissen.

Die Aufgabe der Schulbegleitung besteht darin, Kon-
takt zum Schüler aufzubauen, um eine Beziehung her-
zustellen. Nur wenn dies geschieht, kann eine erfolg-
reiche und vertrauensvolle Entwicklung beginnen. 
Konnte eine Verbindung zwischen der Schulbeglei-
tung und dem zu betreuenden Kind hergestellt wer-
den, beginnt die gemeinsame Arbeit. Die Schulbeglei-
tung wird zur Vertrauensperson, Anlaufstelle für Eltern 
und Lehrkräfte und bietet Orientierungshilfen.

Die Schulbegleiter übernehmen nicht die Aufgabe des 
Lehrers und die der pädagogischen Erziehung, den-
noch sorgen sie für einen geregelten Ablauf zum Wohl 
des Kindes und aller anderen, die mit in der Gemein-
schaft leben.

Es braucht viel Herz, Wärme, Nachsicht, Geduld und 
klare Linien, um den Kindern den richtigen Weg zu zei-
gen.

Unsere Schulbegleitung ...

9. Wir halten uns selber fit für unseren Job durch  
 Initiative sowie generelle und regelmäßige 
 Verbesserungen an unseren Kompetenzen   
 (fachlich, sozial, persönlich).

10. Wir sind ehrlich und fair nach innen und außen,  
 verantwortungs- und respektvoll anderen   
 gegenüber, helfen und unterstützen.

11. Wir achten auf Ästhetik und Niveau in der 
 Erscheinung, im Verhalten, im Tun, wir kennen  
 unsere Werte und unser Wirken und sehen 
 aufmerksam auf unser Umfeld.

... Fortsetzung

1. Wir sind ein Unternehmen, das sich an mora-
 lischen Grundsätzen orientiert, denen sich alle  
 Mitarbeiter verpflichtet fühlen.

2. Wir wollen hinsichtlich Kunden- und Mitarbeiter- 
 zufriedenheit, Stabilität, Wissen, Bekanntheit  
 und Wirtschaftlichkeit erfolgreich sein.

3. Unsere Mitarbeiter sind das höchste Gut in 
 unserem Unternehmen, sie zu achten, zu 
 schützen, zu fördern und ihnen gerecht zu  
 werden ist unser höchster Anspruch.

4. Wir wollen die Zeit, das wertvollste und höchste  
 Gut, das wir haben, so effektiv und effizient wie  
 möglich nutzen. Es ist keine Zeitfrage sondern  
 eine Prioritätenfrage.

5. Wir stehen zueinander und helfen uns gegenseitig.

6. Wir haben das Wohl unseres Kunden im Auge,  
 versuchen ihn zu verstehen und richten unser  
 Handeln danach.

7. Wir pflegen eine wohlwollende Kommunikation  
 und sorgen für Informationsaustausch nach   
 innen und außen.

8. Wir wollen stets qualitativ hochwertige Leistung  
 erbringen, darauf achten wir bei unserem Tun,  
 auch hinsichtlich Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.

Unsere Leitsätze ...


