Wir suchen Sie
zur Verstärkung unseres Teams!
Erzieher (m/w) in Teilzeit 30 Stunden/Woche
Sie fühlen sich angesprochen, möchten gerne Kinder auf ihrem Weg liebevoll und
wertschätzend begleiten, legen Wert auf eine aktive Mitarbeit im Team mit regelmäßigen
Besprechungen in einem guten Betriebsklima – dann sind Sie bei uns genau richtig!
Die Katholische Kirchengemeinde St. Elisabeth in Hagenow sucht für ihre Kindertagesstätte
mit einer Krippen- und drei Elementargruppen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Erzieher/in.
Ihre Aufgaben liegen in






der eigenverantwortlichen Betreuung und Erziehung der uns anvertrauten Kinder
der Beobachtung und Dokumentation nach festgelegten Qualitätsstandards
der kreativen Gestaltung des Gruppenalltags
der Zusammenarbeit mit Eltern und Elterngesprächen
der Umsetzung unserer pädagogischen Konzeption und Mitarbeit an deren
Weiterentwicklung

Was erwarten wir von Ihnen?










Als pädagogische Fachkraft arbeiten sie in einem anspruchsvollen Umfeld, das viele
Perspektiven eröffnet. Die Arbeit mit Kindern ist eine bereichernde Erfahrung, aber
sie stellt auch besondere Ansprüche an soziale und pädagogische Kompetenzen.
Uns ist es wichtig, dass Sie Team-, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit mitbringen
und dies nicht nur im Umgang mit Kindern zeigen, sondern auch mit Kolleginnen und
Kollegen und im Dialog mit den Eltern.
Vor allem ist uns wichtig, dass Sie mit ganzem Herzen dabei sind, Ihren Beruf lieben
und wissen, dass Sie einen wichtigen Grundstein für die Entwicklung unserer Kinder
legen.
Wir wünschen uns, dass Sie selbständig und kreativ Impulse in der Weiterentwicklung
der pädagogischen Arbeit und unseres Betreuungsangebots setzen.
Ihren qualifizierten Abschluss als Erzieherin/ in oder Heilerzieher/in setzen wir
voraus.
Sie gehören einer christlichen Kirche (ACK) an.

Was können wir Ihnen bieten?







Sie übernehmen verantwortungsvolle Aufgaben in einem motivierten Team.
Wir bieten Ihnen Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung (intern/extern), denn
wir wollen uns beständig weiterentwickeln.
In regelmäßigen Teamsitzungen tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen/Kolleginnen und
der Leitung aus.
Ihre wöchentliche Arbeitszeit beträgt 30 Stunden und kann bei Bedarf temporär
erweitert werden. Eine rechtzeitige Planung der Einsatzzeiten ist für uns
selbstverständlich.
Ihre Vergütung richtet sich nach der Dienstordnung des Erzbistums Hamburg (DVO)
mit entsprechenden Zusatzleistungen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Konfession an:
Kindertagesstätte St. Elisabeth, Bahnhofstraße 40, 19230 Hagenow oder per Mail an:
kita-st-elisabeth-hagenow@t-online.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Für Fragen vorab steht Ihnen die Leiterin der Kita, Frau Gabriela Bochardt, unter
03883/724148 oder obiger Mailadresse gerne zur Verfügung.

