Stellenangebot
staatlich anerkannte/n Erzieher/in
staatlich anerkannte/n Sozialpädagogin/en,

Wir suchen eine/n
oder

sind…zwei katholische Kindertagesstätten in Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde
St. Helena/ St. Andreas Ludwigslust.
In unserem Haus in Neustadt-Glewe werden bis zu 53 Kinder in 3 Gruppen (eine Krippengruppe
und zwei Kindergartengruppen, davon eine Integrationsgruppe) betreut. In unserem
Ludwigsluster Haus gibt es 4 Gruppen (1 Krippengruppe und 3 Kindergartengruppen, davon
ebenfalls eine 1 Integrationsgruppe) in denen insgesamt bis zu 74 Kinder betreut werden.
Unsere Teams bestehen aus engagierten und kompetenten Mitarbeiter*innen, die von aktiven
Eltern sowie Jugendlichen in Freiwilligendienst unterstützt und von lebendigen und interessierten
Kindern immer wieder neu herausgefordert werden.
Wir arbeiten nach der Montessori-Pädagogik.
Ein aufgebautes QM-System hilft uns, unsere Arbeit zu planen, zu reflektieren und zu verbessern.

wünschen uns
o

o
o
o

eine/n engagierte/n und motivierte/n Erzieher/in oder vergleichbare Qualifikation, die/der
Freude und Mut hat, ihren/seinen christlichen Glauben mit den Erfahrungen moderner
Pädagogik zu verbinden, die unsere Arbeit unterstützt, die/der sich neuen Herausforderungen
stellen möchte und die Fähigkeit zur Teamarbeit und zur Kooperation mit den Eltern besitzt.
eine Bereicherung unserer Arbeit durch Flexibilität, Teamfähigkeit, musikalisches Können,
neue Ideen und das Einbringen religionspädagogischer Impulse.
Offenheit für die Montessori-Pädagogik durch den Besitz des Montessori-Diploms oder die
Bereitschaft, dieses schnellstmöglich zu erwerben.
Kenntnisse im Umgang mit dem PC/Office-Programm.

und bieten
o ein engagiertes Team, das Sie aktiv – besonders in der Einarbeitungsphase - unterstützt
o einen modernen, gut ausgestatteten Arbeitsplatz
o geregelte Vor- und Nachbereitungszeiten
o Teamzeiten / Supervision / Fortbildungsmöglichkeiten
o Bezahlung nach DVO (Kirchliche Dienstvertragsordnung, dem öffentlichen Westtarif
o
o

angeglichen)
Vollbeschäftigung / oder Teilzeitbeschäftigung
Hilfe bei der Wohnungssuche

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und mit uns zusammen arbeiten möchten, dann
senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen schnellstmöglich an das

Montessori-Kinderhaus St.JulieBilliart Kiez 23

19306 Neustadt-Glewe
z.Hd.Janet Gaberle kath-montessori-ngl@gmx.de Tel.038757-55472
oder an das Montessori-Kinderhaus St. Helena Schlossfreiheit 9 19288
Ludwigslust z.Hd. Ines Banczyk kath-montessori-lwl@gmx.de Tel.03874-29007

