Wir suchen per sofort für unsere Bauernhofkindertagesstätte
Eine/n Erzieher/-in (m/w/d)
(optional Gruppenleitung)

für unsere Krippengruppe
Es handelt sich um eine befristete Arbeitsstelle als Elternzeitvertretung für
min. 2 Jahre mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 32,5 Stunden
(Gruppendienst 08:00-14:00 Uhr).
Unsere Kindertagesstätte mit einem, in dieser Region, einmaligen Konzept befindet sich direkt auf
einem Bauernhof, der Träger der Kita ist eine Unternehmergesellschaft mit niedrigen Hierarchien. Auf
unserem großzügigen Gelände befindet sich unser Kindergartenhaus mit einer Kindergarten- und
Krippengruppe, darüber hinaus befindet sich in fußläufiger Entfernung unsere Waldgruppe.
Wir sind bei jedem Wetter draußen, entweder auf unserem eingezäunten Außengelände oder in den
Wäldern und Feldern der Umgebung, versorgen die hofeigenen Tiere, bewirtschaften ein Hochbeet
und arbeiten situationsorientiert.
Sie haben Interesse daran, unser eingespieltes Team in der Krippe zu unterstützen?
Sie verfügen über:
 eine abgeschlossene Erzieherausbildung
 mehrjährige Berufserfahrung in der Arbeit mit Krippenkindern ist gewünscht
 Bei Interesse an der Position als Gruppenleitung ist Erfahrung in diesem Bereich wünschenswert
Wir wünschen uns eine engagierte und kommunikative Persönlichkeit, die:
 einfühlsam, liebevoll und respektvoll mit Kindern umgeht
 Organisationstalent, eine hohe Teamfähigkeit, sowie eine große Bereitschaft zur





Selbstreflexion besitzt
zu einem offenen und partnerschaftlichen Miteinander zwischen Erziehern, Eltern und der Leitung
beiträgt.
Freude am Arbeiten und Lernen in der Natur hat- bei jedem Wetter
Begeisterung für unseren natur- und tiergestützten pädagogischen Ansatz mitbringt
keine Berührungsängste mit Tieren, Gartenarbeit und landwirtschaftlichen Tätigkeiten hat

Wir bieten Ihnen:
 ein tolles, eingespieltes Team, das mit Herz und Verstand bei der Sache ist
 einen Arbeitsplatz mit viel Freiraum für Entscheidungen und Ideen
 ein besonderes Konzept, mit vielen Entfaltungsmöglichkeiten
 Vergütung gemäß TVöD
 Natur pur und jede Menge frische Landluft auf dem Kinderhof in Steddorf
Haben wir ihr Interesse geweckt?

Dann adressieren Sie bitte ihre schriftliche Bewerbung bis zum 14.08.2021 an:
Bauernhofkita Kinderhof Steddorf Betriebs gUG (haftungsbeschränkt)
Martina Kirschke
Brunnenweg 2
29553 Bienenbüttel OT Steddorf
oder per eMail an: info@kinderhof-steddorf.de
Bei Fragen können sie uns unter 0170-4443411 erreichen.
Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung!

