Space für Kids und für Dich!
Für unsere neue Kita Kidspace Bahrenfeld suchen wir Erzieher (m/w) und Sozialpädagogische
Assistenten (m/w) für den Krippenbereich
Wir sind ein Kidspace - das zweite Zuhause, ein Abenteuerland und ein Space für Kids und für Dich!
Was kommt auf Dich zu?







Du bist für die Gruppe zusammen mit zwei oder drei anderen Kollegen zuständig
Du gestaltest den Alltag, spielst aktiv mit, ermöglichst den Kids neue spannende Erfahrungen und Erkenntnisse
Du bist ein direkter Ansprechpartner für Eltern und führst Entwicklungsgespräche mit denen
Du übernimmst neue Kids in der Eingewöhnung und sorgst dafür, dass sie sich schnell wohlfühlen
Du handelst bei der Bildung und Betreuung nach unserem innovativen pädagogischen Konzept, das auf die Neugier
und Lernfreude auch schon kleinster Kinder setzt

Was bringst Du in unser Team mit?






Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zur staatlich anerkannten Sozialpädagogischen Assistenz (m/w), zum
Kinderpfleger (m/w) oder zum staatlich anerkannten Erzieher (m/w)
Du bist eine wertschätzende Persönlichkeit mit Herz und Verstand, kreativ und proaktiv
Du zeichnest Dich durch eine Freude an der Arbeit mit Kindern, Eltern und Kollegen aus
Du verfügst über einen offenen und lösungsorientierten Kommunikationsstil
Du bist aufgeschlossen gegenüber neuen Herausforderungen

Was leisten wir?







Wir sind ein junges, kreatives und motiviertes Team und wir sind eine top-moderne Neugründung in einem attraktiven
Umfeld, die Lage und gute Erreichbarkeit, Nähe zu Altona und Ottensen
Wir bieten Dir ein attraktives Bonusprogramm an, sichern Dir die tägliche Vollverpflegung, zahlen den Teil Deiner
HVV ProfiCard
Wir bieten Dir ein langfristiges und sicheres Arbeitsverhältnis und flexible Arbeitszeiten
Wir geben Dir die Möglichkeit, Dich regelmäßig und umfassend fortzubilden
Wir gewähren Dir einen Kita-Platz für Deine eigenen Kinder
Wir haben unser pädagogisches Konzept, das neue Ansätze enthält, und Dir als Leitfaden im Alltag dient

Interesse geweckt?
Wenn Du an einer Position in unserem Kidspace interessiert bist und die Kids bei ihren „Reise um die Welt“ begleiten“
möchtest, dann sende uns bitte Deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
Kidspace SA GmbH
Personalabteilung
Paul-Dessau-Str. 3g, 22761 Hamburg
bewerbung@kidspace-hamburg.de
040 3085 0100

