Bist du bereit für ein neues Abenteuer?
Dann lass dich von unseren Kindern an die Hand nehmen.
„Betrachte die Steine, die es aufhebt und höre zu, was es dir erzählt. Zur Belohnung zeigt es dir eine Welt, die du längst
vergessen hast.“ (unbekannt)
Die Kinder und das Team der Peanuts freuen sich über deine tatkräftige Unterstützung.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit eine(n)

staatlich anerkannten Erzieher / Heilpädagogen / Heilerziehungspfleger (m/w/d)
Wir sind die Kindertagesstätte Peanuts, eine Elterninitiative in Ahaus. In unserer eingruppigen Einrichtung betreuen wir bis zu 18
Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt.
Eine familiäre Atmosphäre schaffen wir durch
•

die familienähnliche Altersstruktur – wir lernen miteinander und voneinander,

•

die enge Zusammenarbeit mit den Eltern,

•

gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz und

•

flache Hierarchien.

Deine Aufgaben
•

Konstruktive Zusammenarbeit mit Team, Eltern und Vorstand

•

Liebevolle Begleitung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen,
Fähigkeiten und Lebenssituation

•

Planung, Umsetzung und Reflektion pädagogischer Angebote und Ziele

•

Beobachtungs- und Bildungsdokumentation

Das bringst du mit
•

Spontanität, Flexibilität und Engagement

•

Planung und Durchführung von nicht-alltäglichen Aktionen

•

Du verfügst über einen Abschluss als pädagogische Fachkraft im Sinne des Kinderbildungsgesetzes,
z. B. als staatlich anerkannte/r Erzieher/in und bringst eine Zusatzqualifikation als gelernte Fachkraft für Integration und
Inklusion mit, bist Heilpädagoge/in oder Heilerziehungspfleger/in oder bringst eine gleichwertige Qualifikation, z. B. als
Kinderkrankenschwester/-pfleger mit

•

Du bringst dich wertschätzend in die Begleitung unserer Kinder durch den Kindergartenalltag ein

•

Du kooperierst und kommunizierst mit den Kindern auf Augenhöhe

•

Du bist motiviert, unsere Kinder sowohl individuell als auch im Umgang in der sozialen Gemeinschaft zu stärken und sie
ressourcenorientiert zu unterstützen

Du freust dich auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit in unserer kleinen Familie, bestehend aus Kollegen
und Kolleginnen, Eltern und Vorstand und bringst dich gern aktiv mit Ideen ein?
Dann bewirb dich jetzt.

