Die kommunale Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ in
Sinn – Edingen sucht ab sofort eine/n

ERZIEHER/IN (m/w/d)
in Vollzeit (39 Std./Woche)

…mit viel Herz, Verstand und großer Leidenschaft für eine wertschätzende Kindertagesbetreuung.
Wir stellen uns vor!
Die Kita „Sternschnuppe“ besteht derzeit aus einem Altbau mit Containeranbau. Im Sommer 2022 werden
wir in unsere neugebaute Kita umziehen. Mit einem Team von 12 Mitarbeiterinnen betreuen wir insgesamt
65 Kinder. In den drei Stammgruppen begleiten wir die Entwicklung der 2- bis 6- Jährigen. Die tägliche Arbeit
im teiloffenen Konzept orientiert sich am Situationsansatz und bietet allen Kindern vielseitige Lern- und
Erfahrungsmöglichkeiten. Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf ermöglichen wir eine individuelle
Förderung in der Gemeinschaft der Kita.
Aufgrund der naturnahen und dörflichen Lage unserer Kita bieten wir den Kindern viele Erfahrungen im
Außenbereich und besuchen den Wald.
Wir suchen Dich!
Du..
•
•
•
•
•
•
•

bist Erzieher/in (m/w/d) und suchst eine neue Herausforderung in einem engagierten und offenen
Team
hast Freude bei der Arbeit im Freien und der achtsamen Entwicklungsbegleitung in der Natur
möchtest den Umzug in unseren Neubau aktiv und kreativ mitgestalten
bist offen und interessiert an der konzeptionellen Weiterentwicklung unserer Kita
bist emphatisch und hast Freude an der Arbeit mit Kindern
bist sensibel für Gruppendynamiken und unterschiedlichem Sozialverhalten der Kinder
bist engagiert und hast Freude an Projekten und der Zusammenarbeit mit Eltern

Wir bieten…
•
•
•
•
•

eine tarifgerechte Vergütung nach dem TVöD mit den üblichen Sozialleistungen des öffentlichen
Dienstes
einen Arbeitsplatz mit viel Gestaltungsspielraum
regelmäßige Fortbildung und Fachberatung
ein inspirierendes Arbeitsumfeld mit viel Raum für neue Ideen
ein kreatives Team mit Lust und Engagement an der Weiterentwicklung der Kita

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung!
Gerne per Mail an
unsere Kita-Leitung Meike Herr: mherr@gemeindesinn.de oder
unseren Hauptamtsleiter Peter Ott: ott@gemeindesinn.de
Telefonisch ist Meike Herr unter 02772-5007-55 und Peter Ott unter 02772-5007-38 erreichbar.
Vertraulichkeit sichern wir zu.

