Wir suchen zum 1. August 2020
eine/n Erzieher/in (m/w/d)
als Gruppenleitung

Wir sind eine Kindertagesstätte im kleinen Dorf Steddorf in der Gemeinde Bienenbüttel.
Das besondere an unserer Kita: wir befinden uns direkt auf einem Bauernhof, haben ein
einzigartiges Konzept und verfügen über eine Krippen- und eine Kindergartengruppe.
Leider können wir derzeit nicht allen Kindern/Familien einen Kindergartenplatz anbieten,
aus dem Grund möchten wir eine zweite Kindergartengruppe installieren.
Dadurch, dass die neue Gruppe nicht auf dem Bauernhof ihren Platz haben wird, bleibt die
besondere und familiäre Atmosphäre erhalten. Die einzelnen Gruppen können sich
weiterhin ungestört „draußen“ entfalten.
Die neue Gruppe bietet Platz für 15 Kinder im Alter von 3-6 Jahren.
Der Standort befindet sich an einem wunderschönen Wald- und Wiesenplatz, die
hofeigenen Äcker grenzen an das Gelände. Neben der Natur- und Waldpädagogik wird auch
die Landwirtschaft bei dieser Gruppe ein wichtiger Konzeptinhalt sein. Ein Hochbeet wird
von den Kindern bewirtschaftet und durch die Nähe zum Bauernhof ist der Kontakt zu den
anderen Gruppen und Hoftieren gegeben.
Haben sie Lust, sich auf einen spannenden Neustart in dieser Gruppe einzulassen, sich mit
ihren Stärken und ihrer Persönlichkeit einzubringen und auch gerne vorab Ideen und
Konzeptinhalte mit zu planen?
Wollen sie Teil des Kinderhof-Teams werden?
Perfekt!

Sie verfügen über:


eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung (Sozialpädagoge/-in, Erzieher/-in)



Berufserfahrung in der Arbeit mit Kindern im Elementarbereich und Vorschulalter



Erfahrungen als Gruppenleitung sind von Vorteil



Zusatzqualifikationen im wald-/naturpädagogischen, landwirtschaftlichen oder
naturwissenschaftlichen Bereich sind wünschenswert

Wir wünschen uns eine engagierte und kommunikative Persönlichkeit, die:


einfühlsam, liebevoll und respektvoll mit Kindern umgeht



es liebt, Kindern bei jeder Wetterlage die Natur nahe zu bringen



die Jahreszeiten mit all‘ seinen Vorzügen zu schätzen weiß



Liebe und Wertschätzung gegenüber der Natur und Tieren zeigt



ein offenes und partnerschaftliches Miteinander zwischen Kollegen,
Eltern, der Kitaleitung und dem Träger verfolgt



Team- und konfliktfähig ist



Zuverlässig, selbständig und verantwortungsbewusst im Team arbeiten möchte



Begeisterung für unseren natur- und tiergestützten pädagogischen Ansatz mitbringt



eine längerfristige Beschäftigung anstrebt

Wir bieten Ihnen:


traumhafte Arbeitszeiten von 8.00 – 13.00 (evtl. 14.00 Uhr), sowie eine
Vor- und Nachbereitungszeit von 3,75 Std./Woche.



Vergütung gemäß TVöD SuE, Sonderzahlung



Regelmäßige Schulungen und Fortbildungen



ein eingespieltes Mitarbeiterteam, das mit Herz und Verstand bei der Sache ist



einen sicheren, zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit viel Freiraum
für eigene Entscheidungen und Ideen… mitten im „Grünen“.



ein einzigartiges Konzept



Natur pur und jede Menge frische Landluft in Steddorf

Wenn wir ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über ihre
aussagekräftige Bewerbung!
Kinderhof Steddorf Betriebs gUG (haftungsbeschränkt)
Martina Kirschke
Brunnenweg 2
29553 Bienenbüttel
Mobil: 0170-4443411 eMail: info@kinderhof-steddorf.de

