Mitbewohner

im kinderzimmer gesucht
Das Gefühl nach Hause zu kommen geht
jetzt auch beim Arbeiten!

Für unsere bestehenden Kinderzimmer und Neueröffnungen suchen wir

Erzieher (m/w) & Sozialpädagogische Assistenten (m/w) für den
Elementar- & Krippenbereich
Wir sind das Kinderzimmer - …
…Ein magischer Ort voller Wärme
…Eine sorgenfreie Kinderwelt
…Eine große Familie
Und dafür suchen wir - Dich!
Du übernimmst die Verantwortung für deine Gruppe zusammen mit zwei weiteren Kollegen
Du begleitest die Eingewöhnung und sorgst für ein schnelles Wohlfühlen unserer Kleinen
Du gestaltest den Tagesablauf: Spielen, Basteln, Planung von Ausflügen, Angeboten und Hobbys
Du handelst bei der Bildung und Erziehung nach unserem pädagogischen Konzept
Du gehst in die Elternkommunikation und führst Entwicklungsgespräche
Darum gehörst Du in unser Team:
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zur staatlich anerkannten Sozialpädagogischen Assistenz (m/w),
zum Kinderpfleger (m/w) oder zum staatlich anerkannten Erzieher (m/w)
Du zeichnest dich durch einen liebevollen Umgang mit Kindern aus und besitzt ein hohes Maß an
Einfühlungsvermögen
Du bist kreativ und ein großartiges Organisationstalent, das Eigeninitiative bei der Umsetzung von
Aufgaben zeigt
Du verfügst über ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz und bist ein echter Teamplayer
Du zählst Ausdauer und Geduld zu deinen Stärken und verfügst über sehr gute
Kommunikationsfähigkeiten
Du lebst den Dienstleistungsgedanken Tag für Tag und begeisterst Kinder und Eltern leidenschaftlich gern
Du verstehst es einfach unseren Kleinen das Gefühl zu geben ganz groß zu sein
Das macht uns besonders:
Wir sind jung, kreativ, offen und hochmotiviert
Wir ermöglichen Dir, Deine Persönlichkeit einzubringen und lassen Dir Raum für Deine Ideen
Wir bieten dir einen unbefristeten Arbeitsplatz in hochmodernen Einrichtungen
Wir spendieren Dir ein iphone zur privaten Nutzung inklusive Telefon- und Internetflatrate
Wir bezuschussen dich bei deiner HVV ProfiCard, FitnessFirst, deiner Altersvorsorge und der täglichen
Vollverpflegung
Wir bieten dir zu günstigen Konditionen einen Kita-Platz für deine eigenen Kinder
Wir fördern deine Weiterentwicklung an unserer Kinderzimmer-Akademie mit Fort- und Weiterbildungen,
Konzepttagen und unserem Leitungstrainee-Programm
Wäre das was für Dich?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! Bitte gib uns hier schon Bescheid, an welchem Standort du wann
frühestens starten kannst und wie viele Stunden du pro Woche arbeiten möchtest!
Kita Kinderzimmer
Human Resources
Friesenweg 4, Haus 13, 22763 Hamburg
bewerbung@kinderzimmer-kita.de
040 3070 919 120
www.kita-kinderzimmer.de

