Wir suchen einen Erzieher / Pädagogen (m/w ) für
die unter Dreijährigen und einen Erzieher /
Pädagogen im Elementarbereich (u.a. für die
Waldgruppe)
Vollzeit, unbefristet in unserer Kindertagesstätte in HH - Eimsbüttel
Ab sofort bzw. nach Absprache (bitte mögliches Eintrittsdatum in
Bewerbung vermerken)
Bengel & Engel ist eine private Kindertagesstätte mit Kinderhotel im
beliebten Stadtteil Hamburg - Eimsbüttel. Bei uns werden Kinder von 10
Monaten bis 6 Jahre betreut. Unser Konzept ist ganzheitlich und
kindgerecht auf die vorschulische Bildung ausgelegt. Wir arbeiten
verbindlich mit den Hamburger Bildungsempfehlungen und haben darauf
aufbauend Schwerpunkte zu den Themen Musik, bildnerisches
Gestalten und Körper, Bewegung und Gesundheit in unseren insgesamt
5 familiär strukturierten Häusern. Weiterhin haben wir aktuell eine und ab
Juni zwei Natur- und Walderlebnisgruppen, die noch eine motivierte
Verstärkung sucht.
1 – 3 jährige und 3 – 6 jährige Kinder werden bei uns in getrennt
voneinander in weitgehend altershomogenen Gruppen betreut. Bitte
vermerken Sie in Ihrer Bewerbung, ob bzw. welcher Altersgruppe ihr
besonderes Interesse gilt.
Wir möchten, dass Sie sich von Anfang an in unserem Team willkommen
fühlen und von einer intensiven Einarbeitungsphase sowie von unseren
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten profitieren.
Es handelt sich um ein unbefristetes Anstellungsverhältnis in Vollzeit.
Sie erhalten bei uns u.a.:
-

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Verantwortung
Ein angenehmes, familiäres Arbeitsumfeld
Ein regelmäßiges Gehalt
Zuzahlungen zum öffentlichen Nahverkehr
Die Möglichkeit eine Firmendirektversicherung für ihre private
Altersvorsorge

- Fortbildungsmöglichkeiten und Maßnahmen im Rahmen des
betrieblichen Gesundheitsmanagements (z.B. Massagen)
Wir erwarten von Ihnen u.a.:
- Eine (bevorstehende) abgeschlossene Ausbildung / Studium im
pädagogischen Bereich – Quereinsteiger sind willkommen
- Freude an der Arbeit mit Kindern
- Belastbarkeit
- Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Freundlichkeit
Für weitere Informationen zu uns besuchen Sie uns auf unserer
Homepage: www.bengel-engel.de
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per Email (inkl. Lebenslauf und beruflichem
Abschlusszeugnis, bei postalischen Bewerbungen fügen Sie bitte einen
frankierten Rückumschlag bei) an:
Christina Zabel (Personalleitung)
c.zabel@bengel-engel.de

