Kindertagesstätte „Kinderhafen“
Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt
eine Erzieherin (m/w/d)
als befristete Schwangerschafts- und Elternzeitvertretung (29,25 Wochenstunden).
In unserer Einrichtung begrüßen wir täglich 60 Kinder im Alter von 2-10 Jahre. Gemeinsam gestalten
wir einen kindgerechten Alltag (Öffnungszeiten Mo.-Do. 7:00-17:00 Fr. 7:00-16:00), in dem die Kinder
ganzheitlich gefördert und in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Der „Kinderhafen“ wird in einem
offen Konzept geführt und bietet den Kindern und Erziehern, viel Raum für das Einbringen von
eigenen Stärken.
Mit einem starken Team im Rücken und dem Kind mit seinen Bedürfnissen im Blick, gelingt eine
besondere Arbeitsatmosphäre. Durch die Stärkung der Selbstwirksamkeit der Kinder, sind diese
befähigt ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern und ihre Rechte einzufordern. Die Kinder werden ernst
genommen und können den Alltag mitgestalten. Eine gute Kommunikation und ein Wertschätzender
Umgang werden in unserer Einrichtung sehr gepflegt.
Die Kindertagesstätte „Kinderhafen“ legt einen großen Wert auf Bildung und Nachhaltigkeit, welche
im alltagsgeschehen den Kindern spielerisch und ohne Zwang näher gebracht werden. Des Weiteren
sind wir ein „Haus der kleinen Forscher“ und sind immer bedacht darauf, den Kindern zu helfen die
Welt zu verstehen. Wir arbeiten nach den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen der Landes
Rheinland- Pfalz. An Qualitätsentwicklungsprozessen der EKHN wird gemeinsam im Team, über das
Jahr verteilt weitergearbeitet.
Das neue Mitglied für unser Team, eventuell Sie, verfügt über eine erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung zur Erzieherin, oder einem gleichwertigen Abschluss, oder ein abgeschlossenes Studium
der Pädagogik, Sozialpädagogik, Soziale Arbeit oder einem vergleichbarem Studium. Sie bringen
fundierte Kenntnisse der offenen Arbeit mit und können sich so in unserem Haus durch
konzeptionelles Denken und Vorgehen einbringen. Das Arbeiten mit Computer, Tablet und Co. setzt
sehr gute bis gute EDV-Kenntnisse voraus. Die evangelische Stiftkirchengemeinde Diez ist der Träger
der Kindertagestätte „Kinderhafen“. Sie sind Mitglied einer evangelischen Kirche oder einer Kirche,
die Mitglied der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) ist.
Wir bieten eine Vergütung nach Kirchlichem Tarif (KDO) und Sozialleistungen eines kirchlichen
Trägers (Kirchliche Zusatzversorgung) und mitarbeiterfreundliche Arbeitszeiten.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 29.03.2019 an den Kirchenvorstand der Evangelischen
Stiftskirchengemeinde, Schlossberg 13, 65582 Diez,
E-Mail: ev.stiftskirchengemeinde.diez@ekhn-net.de.

Die Kindertagesstätte „Kinderhafen“ freut sich auf Ihre Bewerbung.

