Wir brauchen dich! GIB UNS DEIN JAWORT!
Staatlich anerkannte Erzieher (w/m/d) in Teilzeit
Das Team in unserer AWO Kinderwelt des Bezirksverband Mittelrhein e.V. sucht Verstärkung:
Deine Aufgaben:
• Du hast einen Abschluss als staatlich anerkannte Erzieherin/ Erzieher
• Du begleitest Kinder bedarfsgerecht und stärkenorientiert
• Eigenständiges Planen, Durchführen und Reflektieren von Impulsen und Projekten macht dir
Spaß.
• Flexibel und spontan umzudenken siehst du als willkommene Herausforderung
• Du verstehst dich als Entwicklungsbegleiter der Kinder, der Kinder ernst nimmt und sie als
gleichwertigen Partner anerkennt
Wir suchen dich, wenn du:
• in einem familiären Team arbeiten möchtest
• ein Gleichberechtigtes Miteinander für alle Menschen schätzt
• Lust hast, mit unserem Team neue Wege zu gehen und die konzeptionellen Veränderungen
bereichern möchtest
• flexibel, selbstständig und verantwortungsbewusst arbeitest
• das Herz am richtigen Fleck hast
Wir bieten dir:
• eine interessante und vielfältige Tätigkeit in einem netten Team
• Eintrittsdatum: ab 01.09.2018
• Vertragsumfang: eine Stelle mit 30 Stunden /Woche
• Vergütung: nach TV AWO NRW
• Förderung bei Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
Die Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Mittelrhein e.V. ist ein Spitzenverband der Freien
Wohlfahrtspflege und Träger zahlreicher sozialer Dienste und Einrichtungen mit mehr als 25.000
Mitgliedern und über 2.500 hauptamtlichen Beschäftigten.
Unsere Kinderwelt bietet in vier Gruppen insgesamt 74 Plätze für Kinder von vier Monaten bis zum
Eintritt in die Schule. Wir sind ein qualifiziertes und motiviertes 13 Frauen starkes Team - von der
staatlich anerkannten Erzieherin, über die Fachkraft für Frühpädagogik, die Fachkraft für Sprache und
Integration, bis hin zur Kinderpflegerin und Heilpädagogin. Die Kinderwelt ist offen für alle Kinder und
ihre Familien, unabhängig von ihrer sozialen Situation, ihrer Religion, ihrer ethnischen Herkunft oder
ihres Förderbedarfs. Wir setzen uns aktiv für ein respektvolles Zusammenleben und
gleichberechtigtes Miteinander ein. Dabei wollen wir jedem das Gefühl geben, in seiner Einzigartigkeit
geachtet und angenommen zu sein. Denn jeder Mensch darf bei uns der sein, der er ist. Unsere
Kinderwelt wird seit 2011 als Sprach-Kita gefördert und durch eine zusätzliche, speziell qualifizierte
Fachkraft begleitet. Darüber hinaus unterstützt ein eigenes Qualitätsmanagementsystem seit mehr als
10 Jahren die kontinuierliche und systematische Weiterentwicklung unserer Arbeit.
Der Arbeitsvertrag ist zunächst befristet aufgrund einer Schwangerschafts- und Elternzeitvertretung.
Eine mögliche Weiterbeschäftigung nach dieser Zeit ist nicht ausgeschlossen.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt!
Willst du uns dein JAWORT geben? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an:
AWO Kinderwelt
Bezirksverband Mittelrhein e.V.
Frau Manuela Bernartz
Leitmeritzer Weg 2
50354 Hürth

