Erzieher/in (m/w/d) für Kita in Bornheim-Waldorf gesucht
Wir suchen eine/n staatl. geprüfte/r Erzieher/in, oder staatl. geprüfte/r
Heilerziehungspfleger/in (m/w/d) als päd. Fachkraft im
Kath. Kindergarten St. Michael in Bornheim-Waldorf,
Hostertstrasse 20, 53332 Bornheim, unbefristet, Vollzeit/Teilzeit

In unserer zweigruppigen Kita spielen, lernen und wachsen 40 Kinder im Alter von einem
Jahr bis zur Einschulung. Wir arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz und legen viel
Wert auf Partizipation.
Das Kita-Team besteht derzeit aus 6 päd. Fachkräften, sowie einer Kita-Leitung, die zum Teil
gruppenübergreifend in der Gruppe mitarbeitet. Zusätzlich wird das Team von einer
angehenden Erzieherin (Pia-Ausbildung) und einer Studentin unterstützt.
Wir suchen eine liebvolle, dem Kind zugewandte pädagogische Fachkraft, die den Kindern
mit Verständnis und Wertschätzung begegnet.
Wir erwarten:
Als Fachkraft arbeiten Sie in einem anspruchsvollen, sehr vielseitigen Umfeld, das viele
Perspektiven eröffnet. Die Arbeit mit Kindern und deren Familien ist eine bereichernde
Erfahrung, aber sie stellt auch besondere Ansprüche an soziale und pädagogische
Kompetenzen. Und sie ist nur gemeinsam im Team zu bewerkstelligen!

Sie sollten:
•Freude und Spaß im Umgang mit Kindern und Eltern haben
•über ein fundiertes pädagogisches Fachwissen und Kenntnisse über frühkindliche Bildungsund Entwicklungsprozesse verfügen
•Empathie und Warmherzigkeit mitbringen
•team-, konflikt- und kommunikationsfähig sein – nicht nur im Umgang mit Kindern, sondern
auch mit Kollegen und Kolleginnen und im Dialog mit den Eltern

Wir bieten:
•ein qualifiziertes, freundliches und aufgeschlossenes Team
•angemessene Vor- und Nachbereitungszeiten
•regelmäßige Mitarbeitergespräche
•an das Gebäude schließt sich ein großzügiges, ca. 2000 qm großes Außengelände an
•Vergütung nach KAVO/ in Anlehnung an den TVÖD
•Attraktive Sozialleistungen (Betriebliche Altersvorsorge)
•Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld
•die Möglichkeit zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung (bis zu 5 Tage jährlich)
•bis 30 Urlaubstage und zusätzliche freie Tage für Exerzitien und Einkehrtage

Rufen Sie einfach mal an bei der Kita-Verwaltung unter 01520 8928370
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen- jederzeit
Weitere Infos auch im Internet unter:
https://www.kath-kirchen-bornheim.de/familienzentrum/kita-st.-michael-waldorf/

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail
an:
bewerbung@kath-kirchen-bornheim.de

Kath. Kirchengemeindeverband Bornheim- Vorgebirge
Straßburgerstraße 19
53332 Bornheim- Sechtem

