Du liebst die Arbeit mit Kindern und das spürt man?
Hast Lust auf neue Herausforderungen und möchtest etwas bewegen?
Im April 2019 hat in Hamburg-Sasel unsere neue Kita für bis zu 70 Kinder in privater Trägerschaft geöffnet.
Wir zeichnen uns durch unsere Orientierung an der Reggio-Pädagogik und eine offene Arbeit aus.
Für unser Team suchen wir

PÄDAGOGISCHE FACHKRÄFTE / ERZIEHER (M/W/D)
FÜR NEUE REGGIO-ORIENTIERTE KITA IN HH-SASEL
Schwerpunkt: Krippe
30-39 Wochenstunden

Deine Aufgaben
>

Die Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren begleitest du liebevoll und individuell

>

Du unterstützt die Kinder auf dem Weg des forschenden und entdeckenden Lernens und stellst die Bedürfnisse und
Interessen der Kinder stets in den Mittelpunk

>

Bei der inhaltlichen und organisatorischen Gestaltung der Kita bringst du dich aktiv ein und trägst zur konsequenten
Weiterentwicklung der erfolgreichen Konzeption bei

>

Eine wertschätzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team sowie mit den Eltern ist für dich eine
Selbstverständlichkeit, die du professionell meisterst

Deine Anforderungen
>

Staatlich anerkannte Ausbildung oder ein Berufs- oder Studienabschluss, mit dem du in der Kita arbeiten kannst

>

Berufserfahrung ist wünschenswert, aber auch als Berufsanfänger oder Wiedereinsteiger kannst du dich sehr gerne
bewerben

>

Du hast Erfahrung oder ein ausgeprägtes Interesse an der offenen Arbeit und der Reggio-Pädagogik und möchtest
nach diesem Ansatz arbeiten

>

Du besitzt die Fähigkeit zur Selbstreflexion und möchtest dich weiterentwickeln

>

Es bereitet dir Freude, deine persönlichen Neigungen und Fähigkeiten in die Arbeit mit Kindern einfließen zu lassen

>

Du bist ein zuverlässiger Teamplayer mit einer offenen und pragmatischen Arbeitsweise

>

Du hast Lust darauf, eine neue Kita mit zu gestalten und bei der Umsetzung mit anzupacken

Unser Angebot
Wir legen großen Wert auf eine ästhetische und kindgerechte Raumgestaltung und bieten dir die Möglichkeit, in einer
offenen Konzeption mit Funktionsräumen zu arbeiten. Moderne Strukturen mit flachen Hierarchien lassen Raum für
eigene Ideen und zur Mitgestaltung. Zudem liegt uns die konsequente und individuelle Weiterentwicklung unserer
Mitarbeiter sehr am Herzen. Eine attraktive Vergütung, 30 Tage Urlaub sowie weitere Zusatzleistungen
runden das Angebot ab und sind die Basis für eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Bitte übersende bei Interesse deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Email
an: sehlers@kitawaldweg.de. Mögliche Fragen kannst du gerne telefonisch an
Stefanie Ehlers (0160 / 36 72 352) richten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

