Stellenausschreibung als Springkraft
für die Kita der Gemeinde Achterwehr
Erzieher/in oder Sozialpädagogische/n Assistent/in (m/w/d)
mit 32,5 Wochenstunden
unbefristet
Es wird ein Entgelt nach dem TVöD (Anlage C), EG S3 bzw. S8a, geboten.

Wir suchen eine engagierte päd. Fachkraft für unsere Kita in Achterwehr.
Auf dich warten insgesamt 60 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, die gemeinsam mit
dir über sich hinauswachsen wollen.
Eine klare Gruppenstruktur und ein tatkräftiges Team unterstützen dich in deiner
Arbeit und bieten dir genügend Freiraum um eigene Stärken und Talente
auszuleben.
Frisch aus der Ausbildung oder auf dem Weg zurück in den Beruf?
Als Springkraft erweiterst du deine Fähigkeiten ohne gleich die volle Verantwortung
zu übernehmen.
Du unterstützt unser Team im päd. Alltag und gewinnst Erfahrungen für deinen
beruflichen Werdegang.
Aufgeteilt in zwei Krippen und zwei Elementargruppen sind wir dabei eine echte
Alternative zu immer größer werdenden Einrichtungen.
Klein und dabei trotzdem aktuell.
Wir setzten uns mit der Lebenswelt der Kinder und der Eltern auseinander und
wirken familienunterstützend zur positiven Entwicklung der Kinder mit.
Ein Vorgang, der durch Reflexion und Austausch im Team immer am Leben bleibt
und sich konzeptionell weiterentwickelt.
Orientiert an dem Situationsansatz und einer naturnahen Pädagogik nehmen wir die
Themen der Kinder auf und erstellen auf der Grundlage unserer Beobachtungen
gezielte Impulse für die Kinder.
Ganz gleich ob spontane Aktivität oder ein nachhaltiges Projekt.
Auch das bewusste Freispiel als Selbstbildungsphase ist für uns ein wichtiges
Element um den Kindern Raum und Zeit für ihre persönliche Entwicklung zu geben.
Wenn du offen und selbstbewusst durchs Leben gehst, dann freuen wir uns auf
deine Bewerbung und ein persönliches Kennenlernen.
Damit wir gemeinsam die Kinder stark für ihren Lebensweg machen können.
NEUGIERIG, DANN BEWERBE DICH JETZT BEI UNS:
Sende deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 03.11.2021 gern per Mail an
kita@achterwehr.de oder per Post an Kita Achterwehr, Achtern Diek
4-6 in 24239 Achterwehr.
Fragen? Kontaktiere uns per Mail oder per Telefon.

Leitungsteam: Herr O. Wächtler und Frau C. Hunze
Telefon: 04340 /40 25 55

Hinweis: Es wird keine Eingangsbestätigung versandt. Bitte reichen Sie keine
Originaldokumente ein und verzichten Sie auf Bewerbungsmappen oder sonstige
überflüssige Verpackungsmaterialien, da die Unterlagen nicht zurückgesandt
werden. Nach Abschluss des Verfahrens werden die Unterlagen unter
Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet.
Kosten im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung können wir nicht erstatten.
Die berufliche Entwicklung von Frauen wird gefördert. In Bereichen, in denen Frauen
noch unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Qualifikation nach Maßgabe
des Gleichstellungsgesetzes des Landes bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers schwerwiegende Gründe i.S.d. § 6 GstG SH vorliegen.
Die Bewerbung von Personen mit Migrationshintergrund, die die Voraussetzungen
erfüllen, wird begrüßt.
Bewerbungen von geeigneten schwerbehinderten oder diesen gleichgestellten
behinderten Menschen i.S. des § 2 Abs.3 SGB IX sind ausdrücklich erwünscht.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, gleich welchem Geschlecht Sie sich zugehörig
fühlen.

