Elterninitiative Die Knirpse e.V.
Theodor-Storm-Str. 10 - 51373 Leverkusen

Die Elterninitiative “Die Knirpse e.V.” wurde 1990 von sechs Leverkusener Familien gegründet und unser Kindergarten nahm im Oktober 1992 mit zwei Gruppen den Betrieb auf. Unsere erfolgreiche Struktur mit zwei altersgemischten Gruppen, sowie unseren situationsorientierten pädagogischen Ansatz haben wir bis heute erhalten: In der Luftballon-Gruppe werden drei- bis sechsjährige Kinder betreut; die Sternchen-Gruppe nimmt
jährlich sechs U3-Kinder auf betreut diese bis zum Schuleintritt.
Als lizenzierter Musikkindergarten legen wir einen besonderen Schwerpunkt auf die musikalische Entwicklung
der “Knirpse”. Darüber hinaus ist uns eine biologische, wertvolle Ernährung wichtig.
Unser größtes Ziel ist es, unseren „Knirpsen“ einen Ort des Wohlfühlens und der Geborgenheit zu schaffen,
an dem Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse respektiert werden und ihren Raum finden.
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine

Sozialpädagogische Fachkraft (m/w) in Voll – oder Teilzeit
(z.B. Erzieher/in, Kindheitspädagogin, Heilpädagogin oder ähnliche Qualifikation)
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir Menschen,
>
>
>
>
>

denen der liebevolle Umgang mit Kindern eine Herzensangelegenheit ist
die eine Umgebung schaffen, in der Kinder sich aufgehoben, geborgen fühlen und sich optimal entfalten können
die eine kontaktfreudige, sonnige und kreative Persönlichkeit haben und diese gerne ins Team einbringen
die situationsorientiert und individuell auf Kinder eingehen und ihre jeweiligen Bedürfnisse und Persönlichkeiten dabei berücksichtigen
die verantwortungsbewusst, selbständig und flexibel mit den Interessen der Kinder und Eltern agieren

Was Sie mitbringen sollten:
>

>
>

eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatlich anerkannte Erzieherin, Sozial- oder Heilpädagogin, staatlich anerkannte Sozialpädagogische Assistenz oder Absolventin von Diplom-, Bachelor- oder
Masterstudiengängen der Erziehungswissenschaften oder Sozialarbeit oder vergleichbaren Abschlüssen
Ausgeprägte Kommunikations- und Reflexionsfähigkeiten
Einsatzbereitschaft, Empathie und Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen:
>
>
>
>
>
>
>
>

ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team mit einer sehr breiten Erfahrungsspanne
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Elternschaft
ein großes Außengelände und eine eigene Turnhalle
eine unbefristete Vollzeitstelle (39 Stunden/ Woche) bei einer 5-Tage-Woche
30 Tage Urlaub
planbare Arbeitszeiten durch Dienstplan
Bezahlung angelehnt an TVöD
Regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen

Nähere Auskünfte über das pädagogische Konzept und die Einrichtung erteilt die Leitung Frau Kräuter unter
der Rufnummer 0214 403098.
Wir freuen uns auf Sie, Ihre Ideen und Ihre Bewerbung.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bevorzugt per E-Mail an:
personal@dieknirpse.de oder postalisch an Die Knirpse e.V., Theodor-Storm-Str. 10, 51375 Leverkusen

