Kinder- und Jugendhilfe
KITA Sonnenschein
Die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal ist eine große diakonische Einrichtung in der Region Berlin-Brandenburg und
als Stiftung eingebunden in die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, einen der größten diakonischen
Verbände Europas. Die Einrichtungen und Dienste der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal bieten ein breites Spektrum
qualifizierter sozialer Hilfen mit rund 4500 Plätzen.
Wir laden Sie zum 01.07.2018t zur Mitarbeit in die Kita Sonnenschein in Lobetal als staatlich anerkannte/r

ERZIEHER/ -IN
in Teilzeit mit 30 Wochenstunden + Abrufarbeit und in einem unbefristeten Dienstverhältnis ein.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, wenn Sie
 Begeisterung, Ideenreichtum und persönliches Engagement mitbringen
 Flexibel und kreativ mit den Anforderungen des Kita-Alltages umzugehen wissen
 Einfühlsam und geduldig auf Kinder mit und ohne Förderbedarf und ihre individuellen Bedürfnisse eingehen
 Freude an familienergänzender Erziehung und Begleitung der Kinder haben
 Kindern auf spielerische Weise die Freude am Lernen vermitteln, um sie so in ihrer Entwicklung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern
 Freude an der inklusiven Förderung der Kinder mit Förderbedarf in der "Kita für Alle" haben und individuelle
Entwicklungsziele und Maßnahmen partizipativ entwickeln
 kreativ das Berliner Bildungsprogramm umsetzen
 die religionspädagogische Arbeit und interkulturelle Öffnung schätzen
 Freude an der selbstständigen Leitung einer Kindergruppe haben und Erfahrungen in der
gruppenübergreifenden Arbeit mit bringen
 die Zusammenarbeit mit Eltern auf der Grundlage der Erziehungspartnerschaft umsetzen
 gerne im Team arbeiten und bereit sind, Ihre Teamkollegen/-innen zu unterstützen
 offen für Neues sind und aktiv an der ständigen Weiterentwicklung unsere Konzepte mitwirken wollen
Freuen Sie sich auf
 ein nettes und motiviertes Team
 ein innovatives Konzept
 einen modernen Arbeitsplatz mit qualitativ hochwertiger Ausstattung
 eine positive und warmherzige Arbeitsatmosphäre, in der Sie Ihre Fähigkeiten voll entfalten können
 qualifizierte Weiterbildungsmaßnahmen und Supervisionen
 eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz und eine zusätzliche Altersabsicherung durch den Arbeitgeber
Wir freuen uns, wenn Sie die diakonische Ausrichtung unserer Arbeit unterstützen, und Sie sollten Mitglied einer
christlichen Kirche sind, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen angehört. Näheres zu unseren
Kindertagesstätten finden Sie auf unserer Homepage: www.lobetal.de. Ihre Ansprechpartnerin ist die Leiterin Frau
Schimmelpfennig. Sie erreichen sie unter Telefon 03338-66221. Eine Bewerbung senden Sie bitte mit dem Kennwort:
KITA 06/2018 bevorzugt per Mail an bewerbung@lobetal.de oder postalisch an die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal –
Personalabteilung –Bodelschwinghstr. 27, 16321 Bernau OT Lobetal.

Lobetal, den 14.05.2018

