Die Kindertagesstätte „am Steinberg“ sucht ab sofort
Erzieher*in (m/w/d)
Päd. Fachkraft (m/w/d)
In Teil- und Vollzeit
(Zunächst auf ein Jahr befristet, eine unbefristete Beschäftigung ist vorgesehen)

In unserer Kindertagesstätte werden zur Zeit 84 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren in vier
Gruppen betreut. Die Kita liegt ruhig und nah am namensgebenden Steinberg, einem
Naherholungsgebiet mit Streuobstwiesen und einem schönen Blick auf die Burg Münzenberg. Unser
Bezug zur Natur wird zusätzlich durch das große Außengelände mit dem angrenzenden öffentlichen
Spielplatz bereichert. Wir legen in unserem pädagogischen Alltag viel Wert auf naturnahes Spielen,
bei Wind und Wetter im Außengelände. In Planung ist, zum neuen Kitajahr eine Wald- und
Wiesengruppe anzugliedern.
Wir suchen motivierte Persönlichkeiten mit:
•

einer abgeschlossenen Ausbildung als Erzieher*in oder ähnlicher Qualifikation als päd.
Fachkraft
fachlicher und sozialer Kompetenz, sowie einem wohlwollenden, wertschätzenden,
achtsamen und individuellem Umgang mit den uns anvertrauten Kindern
persönlicher Souveränität, Glaubwürdigkeit und Loyalität
Flexibilität, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
dem Wunsch aktiv und konstruktiv im Team zu arbeiten und zu wachsen
aktiver Bereitschaft zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen

•
•
•
•
•

Wünschenswert sind Kenntnisse in den Bereichen der päd. Ausrichtungen nach Emmi Pickler,
Hengstenberg und Marte Meo.
Wir bieten und ermöglichen Dir:
•
•
•
•
•
•
•
•

eine vertrauensvolle und wertschätzende Umgebung, die es den Kindern ermöglicht sich zu
selbständigen und selbstbewussten Menschen entwickeln zu können
das Arbeiten in einem aufgeschlossenen qualifizierten und engagierten Team in einer
freundlichen und wertschätzenden Atmosphäre
regelmäßige Teambesprechungen und Verfügungszeiten
Raum und Zeit zur Einarbeitung
In- und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Vergütung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD)
Beiträge zur Zusatzversorgung
E-Bike- oder Fahrradleasing im Rahmen der Entgeltumwandlung

Nähere Infos zu unserer päd. Arbeit und dem Konzept unserer Einrichtung findest du unter:
www.münzenberg.de
Bei Fragen wende dich bitte unter der Nummer 06004/1351 an die Kitaleitung Frau Metsch.
Deine Bewerbung auf schriftlichem Weg oder per Email sende bitte an:
info@steinbergkita.de
Kita „am Steinberg“
Bellersheimer Weg 3
35516 Münzenberg

