WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG (ERZIEHER*IN /
KINDERPFLEGER*IN / HEILPÄDAGOGE*IN) (m/w/d)
IN TEILZEIT FÜR UNSERE GROSSEN STROLCHE!
Wir sind eine betriebsnahe Elterninitiative in BMW Nähe und das heißt für Dich: Du
arbeitest für eine Einrichtung, die wir mit viel Leidenschaft seit fast 30 Jahren zu einem Ort
gestalten, in dem sich unsere Kinder wohl fühlen. Das Herzstück unserer Einrichtung ist
das pädagogische Personal. Menschen, die unsere Kinder begleiten.
Und nun zu Dir! Unsere Strolche brauchen Deine Kreativität und Empathie, um sich zu
entwickeln und sich selbst, immer wieder neu zu entdecken. Bei uns musst Du nicht gleich
fliegen können, aber wenn Du es schaffst unsere Strolche kreativ zu beflügeln, dann haben
wir auf Dich gewartet, und Du bist genau richtig für uns.

WAS WIR DIR BIETEN:
-

-

Du arbeitest mit einer erfahrenen pädagogischen Leitung und einer erfahrenen
Erzieherin sowie 2 Hilfskräften in unserem Kindergarten mit 20 Kindern.
Unsere KiTa hat neben der Kindergartengruppe noch eine Krippengruppe mit 12
Kindern.
Unser Team besteht insgesamt aus sieben Mitarbeitern
Ein sehr guter Betreuungsschlüssel, eine Absicherung im Krankheitsfall durch
Aushilfen und eine flexible Urlaubsplanung aufgrund geringer Schließzeiten ist uns
wichtig, um Dir gute Bedingungen für deine nachhaltige pädagogische Arbeit zu
garantieren.
Unser Personalvorstand steht Dir neben der päd. Leitung, als persönlicher
Sparingspartner zur Seite, wenn du mal Rat brauchst.
Du arbeitest in hellen Räumlichkeiten auf 250qm, mit einem eigenen Stadtgarten.
Wir bieten eine Anstellung in Teilzeit.
Deine Vergütung ist an den TVÖD angelehnt zzgl. München Zulage,
Arbeitsmarktzulage, Jahressonderzahlung, Weihnachtsgeld und weiteren Leistungen.
Wir sind gut über den ÖPNV (U3 & U2) zu erreichen und haben 2 Parks in der Nähe.

WAS DU NOCH WISSEN SOLLTEST: Du bekommst den Raum und unser Vertrauen für
Deine eigenen Ideen und Projekte. Kontinuierliche Fortbildungen gehören zu Deiner päd.
Arbeit dazu.

WIE WIR ARBEITEN:
-

Fähigkeiten im täglichen Umgang mit dem Situationsorientierten Ansatz sind für Dich
selbstverständlich.
Du siehst das Kind als ein ganzheitliches Wesen mit all seinen Fähigkeiten und hast
Freude daran, die Kinder in ihrer Entwicklung zu stärken und zu fördern
Das Team sieht sich als Gemeinschaft, die sich respektvoll, warmherzig und
freundlich gegenüber jedem Einzelnen von uns zeigt.
Wir unterstützen uns so, dass jedes Teammitglied sein Bestes von sich zeigen kann.
Den Eltern begegnen wir respektvoll und unterstützen sie in Eltern- und
Erziehungsfragen.
Zuverlässig, pünktlich, einsatzbereit, lernbereit, humorvoll und neugierig sind
Attribute, die in Deine alltägliche Arbeit einfließen und für Dich selbstverständlich sind.

WIR FREUEN UNS AUF DICH, WENN DU FOLGENDES MITBRINGST:
-

Du bist staatlich anerkannte*r Erzieher*in / Kinderpfleger*in / Heilpädagog*in oder
hast einen gleichwertigen Abschluss
Du hast schon Berufserfahrung gesammelt
Einen respektvollen und liebevollen Umgang mit unseren Kindern und
Teammitgliedern. Das ist für dich selbstverständlich.
Du stellst Dich auf deren Interessen und Bedürfnisse ein und möchtest Dich selbst
einbringen.
Kollegialität und Teamgeist für unser KiTa-Team.
Du hast Deine Berufung in der Arbeit mit Kindern zwischen 3-6 gefunden,
genauso wie unser Team.

Jetzt hast Du bestimmt noch Fragen.

Manja (Personal) oder Ramona (päd.Leitung) freut sich auf Deinen Anruf
(Telefon: 089 / 3569716) oder Deine Email (team@bmwstrolche.de)

Mehr über uns findest Du auf www.bmwstrolche.de

Wir freuen uns darauf Dich kennen zu Lernen!
Das Team mit den großen Strolchen

