Wir freuen uns auf Sie.
Werden Sie Teil unseres Teams, das Menschen ein würdevolles Leben und Gemeinschaft ermöglicht. Für diese
wunderbare Aufgabe suchen wir Menschen mit Herz und Verstand, mit Offenheit und Empathie. Wir wissen, dass diese
Aufgaben anspruchsvoll sind. Deshalb bieten wir Ihnen dafür sehr faire Arbeitsbedingungen und eine sehr gute Bezahlung,
Teamwork und Abwechslung. An unseren Standorten in Berlin-Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt engagieren wir
uns für Menschen, die auf Hilfe und Begleitung angewiesen sind und bilden in vielen sozialen Berufen aus. Wir, das sind
2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. Wir gehören zur großen Gemeinschaft der von
Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, einem der größten diakonischen Verbünde Europas.
Werden Sie Teil dieser Gemeinschaft. Herzlich willkommen!
Für die evangelische Kindertagesstätte „Mauerhüpfer“ in Berlin-Mitte auf dem Campus Lazarus an der Bernauer Straße
suchen wir ab sofort

eine/-n Erzieher/-in
mit der Zusatzqualifikation „Integrationsfacherzieher“
in Teilzeit mit 35 Std./Wo. (unbefristet)
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
Wir wünschen uns, dass Sie die diakonische Ausrichtung unserer Arbeit aktiv unterstützen. Sie sollten Mitglied einer
christlichen Kirche sein, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen angehört.
Wir bieten Ihnen die Vorteile eines zuverlässigen Trägers. Mitbestimmung ist für uns selbstverständlich und etabliert. Sie
verdienen nach dem Tarif der AVR Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Unsere jährlichen Sonderzahlungen, die
vermögenswirksamen Leistungen, die Kinderzulage sowie unsere Altersvorsorge geben Ihnen soziale Sicherheit. Ihre
Weiterbildungsideen sind bei uns herzlich willkommen. Wir bieten Ihnen eine berufliche Perspektive.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und danken im Voraus für Ihre Bewerbung mit dem

Kennwort: KITA 10/2018
an: bewerbung@lobetal.de oder über die Post an: Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, Personalbereich, Bodelschwinghstraße
27, 16321 Bernau. Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin, Frau Reichwaldt, unter der Rufnummer 030 – 46705-120 gerne
zur Verfügung.
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