Erzieher (m/w/d)
in kleiner, individueller Elterninitiative gesucht
Mehr Möglichkeiten zur Gestaltung und ein junges Team gesucht? Dann sind wir die
richtige Kindergruppe für Dich!
Wir, die KITA Pippi Langstrumpf e.V., sind eine Elterninitiative, die großen Wert auf eine
bedürfnisorientierte pädagogische Arbeit legt. Damit möchten wir vor allem eins: Unseren Kindern
die besten Möglichkeiten bieten, um sie mit Wertschätzung und Respekt zu begleiten. Die Kita
Pippi Langstrumpf betreut seit mittlerweile über 30 Jahren Kinder vom Babyalter bis zur
Einschulung in einer altersgemischten Gruppe mit nur 18 Kindern. Wir sind eine Elterninitiative,
d.h. die Eltern-Mitarbeit ist fester Bestandteil unseres Konzeptes. Hierdurch ergibt sich ein
überdurchschnittlicher Betreuungsschlüssel, der uns viel Freiraum dafür gibt, auf die individuellen
Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Kreative Projekte, Ausflüge, das Arbeiten in Kleingruppen,
individuelle Schlaf- und Essenszeiten sind nur einige der Elemente, die hierdurch ermöglicht
werden.
Wen wir suchen: Zur Unterstützung unseres pädagogischen Teams suchen wir ab sofort bzw.
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n, zuverlässige/n und kompetente/n
ERZIEHER/IN (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit (zunächst befristet als Elternzeitvertretung, aber
perspektivisch unbefristet)
Was wir bieten:
•
•
•
•
•
•

Viel Gestaltungsspielraum für das Einbringen von Ideen, Aktionen und Projekten
die Möglichkeit zur intensiven Begleitung und Förderung der Kinder in ihren
verschiedenen Entwicklungsstufen
enge Zusammenarbeit und aktiver Austausch mit den Eltern
eine faire und leistungsgerechte Entlohnung nach dem TvöD
Weihnachtsgeld
eine offene, wertschätzende und liebevolle Kindergruppen-Kultur

Was wir uns wünschen:
•
•
•
•
•
•
•

eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung oder: ein
einschlägiges Studium der Pädagogik/ Sozialpädagogik oder vergleichbare Qualifikation
Begeisterung für die Arbeit mit Kindern
aktives Einbringen von Ideen und pädagogischen Angeboten
Einfühlungsvermögen in die Lebenswelten der Kinder
Zuverlässigkeit, Flexibilität, Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft
Kooperationsbereitschaft, Aufgeschlossenheit und Freude an der Zusammenarbeit mit
dem pädagogischen Team und den Eltern
Erfahrung in der Betreuung von U3-Kindern

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an info@kita-pippi-langstrumpf.de zu Händen von
Cornelia Neese (Leitung) oder Meike Specht (Vorstand).

