Die Ortsgemeinde Dalheim
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
für ihre Kindertagesstätte „Himmelszelt“
eine ausgebildete Fachkraft Erzieher / Sozialassistent / Kinderpfleger (m/w/d)
Die Teilzeitstelle mit 19,5 Stunden ist mit einem Stundenanteil von 17,0 befristet bis zum
31.07.2022, weitere 2,5 Stunden sind bis zum 31.07.2021 zu besetzen.
Wenn Du Lust hast, unser Team zu bereichern und die Kinder beim Forschen und Entdecken
zu begleiten, dann bewirb Dich bei uns. Neben einer pädagogischen Ausbildung, solltest Du
echte Freude an der reggio-inspirierten Arbeit mit Kindern haben und das offene Arbeiten
lieben. Bis zu 37 Kinder im Alter von 1 – 7 Jahren und ein motiviertes junges Team freuen
sich auf Dich.
Wir erwarten von Dir, dass Du
 für die Kinder eine verlässliche Bezugsperson bist,
 die Gefühle und Bedürfnisse der Kinder ernst nimmst,
 ein Klima schaffst, in dem sich Kinder und Eltern willkommen und anerkannt fühlen,
 Kinder in ihrem selbst bestimmten Handeln förderst und sie an Entscheidungsprozessen beteiligst,
 die aktuellen Lebensthemen der Kinder aufgreifst,
 Eigeninitiative ergreifst und Dein erworbenes Fachwissen einsetzt,
 beobachtest und dokumentierst,
 gerne projektorientiert arbeitest,
 nach Bedarf flexibel Früh- und Spätdienste übernimmst.
Du kannst von uns erwarten, dass wir
 immer ein offenes Ohr für Dich haben,
 Dich bei vielen Deiner Ideen und Wünsche in der pädagogischen Arbeit unterstützen,
 ein Klima schaffen, in dem Du Dich willkommen fühlst,
 Dir Zeit für Fortbildungen geben,
 nach Bedarf an Supervisionen teilnehmen.
Auf das Arbeitsverhältnis finden die Bestimmungen des Tarifvertrages des öffentlichen
Dienstes (TVöD) Anwendung.
Wir fördern die Gleichstellung nach § 7 Landesgleichstellungsgesetz (LGG). Bewerbungen
von schwerbehinderten Menschen sind gerne erwünscht.
Schicke Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen bitte bis zum
14.08.2020 per Mail an: info@kita-himmelszelt-dalheim.de oder per Post an:
Kita Himmelszelt Dalheim z.H. Frau Claudia Ritter, Jahnstr. 10, 55278 Dalheim.
Hast Du noch Fragen? Dann rufe einfach an unter: 06249 / 7486.
Bitte reiche keine Originalunterlagen ein, da eine Rücksendung aus Kostengründen nicht
erfolgt.
Wir weisen darauf hin, dass Deine Daten elektronisch erfasst und weiter verarbeitet
werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens werden die Daten gelöscht.

