Nachhaltige Ü-3 Bewegungs-Kita sucht einen Schatz!

Frische Luft atmest du nicht nur durch das offene Fenster?
Bewegung ist für dich Spaß und Freude?
Nachhaltigkeit mehr als nur ein Trend?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir sind ein naturnaher Bewegungskindergarten mit 22 Kindern ab 3 Jahren.
Nachhaltigkeit ist für uns mehr als ein moderner Begriff. Neben der Vermeidung von
Müll bedeutet es für uns, dass wir unseren Kindern einen respektvollen Umgang mit
unserem Ökosystem verinnerlichen. Für unser Engagement tragen wir sogar die
Auszeichnung „Nachhaltige KiTa – Mit Kindern aktiv für die Welt“ vom Bonner
Wissenschaftsladen.
Natur und Bewegung gehen bei uns Hand in Hand, deswegen sind wir ein durch den
Landessportbund anerkannter Bewegungskindergarten mit Fokus auf Psychomotorik.
Fester Bestandteil unseres Konzepts sind zum Beispiel, die Wald- bzw. Bachwochen.
Hier können die Kinder die Natur mit allen Sinnen erleben und den Lebensraum
einheimischer Pflanzen und Tiere kennenlernen.
Du sagst jetzt schon spontan „JA!“, dann bewirb dich bei uns unter
vorstand@kindergarten-kinder-kinder.de
Du bist neugierig geworden und möchtest mehr über uns erfahren, dann lies weiter
auf www.kindergarten-kinder-kinder.de
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Was wir uns vorstellen:





Du bist Erzieher*in mit staatlicher Anerkennung, Kindheitspädagog*in,
Heilerziehungspfleger*in, Heilpädagog*in, oder hast einen Abschluss in
Erziehungswissenschaft oder soziale Arbeit / Sozialpädagogik
Wir haben deinen Abschluss nicht genannt, aber du hast einen anderen
pädagogischen Abschluss? Dann sprich uns gerne an!
Du begeisterst dich für die Arbeit mit Kindern und kannst dich gut auf ihre
Interessen und Bedürfnisse einstellen
Du hast Interesse, Dich fachlich weiterzubilden oder bringst bestenfalls
Qualifikationen für Sprachförderung, Ernährung und Bewegung,
Naturpädagogik oder Musikerziehung mit

Das bieten wir Dir:









Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit bei einem
innovativen Arbeitgeber
Flexible Arbeitszeiten in Voll- oder Teilzeit
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Gestaltungsspielraum für eigene Ideen und Projekte
Gehalt in Anlehnung an den TVöD
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Raum für Mitgestaltung und ein familiäres Miteinander
Weiterbildungsmöglichkeiten

Klingt das interessant für dich?
Dann Bewirb Dich per Email mit deinen Unterlagen unter:
vorstand@kindergarten-kinder-kinder.de
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