Sie haben Lust auf eine moderne, wertschätzende und offene
Pädagogik, die die Selbstständigkeit und Partizipation der Kinder in den
Blick nimmt?
Dann werden Sie Teil des Teams der Kita „Schatzinsel“
in Aschaffenburg/ Damm.
Wir suchen ab sofort
eine/n Kinderp eger/in (m/w/d) in Teilzeit
(30 Wochenstunden) für die Mitarbeit bei unseren 3-6
Jährigen
Unsere Kita ist für die Kinder wie eine "Insel", auf der sie sich wohl und geborgen fühlen
dürfen, Freude an der Gemeinschaft und am Lernen erleben, sich selbst ausprobieren und auf
der sie immer neue Erfahrungen sammeln können. In unserem Haus für Kinder werden aktuell
50 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren und 12 Kindern im Alter von 10 Monaten - 3 Jahren
betreut.
Für uns ist es ein Grundsatz respektvoll mit Kindern umzugehen, sie als eigenständige,
gleichberechtigte Persönlichkeiten anzuerkennen, ihre Äußerungen ernst zu nehmen und zu
respektieren.
Wir wollen nicht nur stellvertretend "für" Kinder, sondern gemeinsam "mit" Kindern den Alltag
und das Zusammenleben planen und gestalten. Dies setzen wir zum Bespiel mit regelmäßigen
Kinderkonferenzen um.
Unsere Arbeit orientiert sich an der Lebenssituation der Kinder und deren Familien. Wir arbeiten
nach einem offenen Konzept, was den Kindern Möglichkeiten einräumt eigene Aktivitäten zu
gestalten und Freiräume eröffnet.
Das wären Ihre Aufgaben
• Mitarbeit in unserem Haus für Kinder im offenen Konzept und insgesamt 62 Kindern
• Eigenverantwortliche Durchführung pädagogischer Angebote
• Zusammenarbeit mit dem Team, der Leitung und dem Träger
• Elternarbeit
• Gestaltung von Klein- und Projektgruppen
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Womit Sie bei uns punkten:
• Sie sind Kinderp eger/in oder verfügen über eine vergleichbare Quali kation
• Kreativität und die Bereitschaft, sich engagiert in ein Team einzubringen, gehören zu Ihren
Merkmalen
• Das einzelne Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten steht im
Mittelpunkt Ihres pädagogischen Auftrags
• Sie können sich mit unserem evangelischen Pro l identi zieren
• Sie üben Ihren Beruf mit Begeisterung und persönlichem Engagement aus
• Sie besitzen eine partizipative Grundhaltung

Das bieten wir Ihnen
• Eine Arbeitsstelle, in der Sie Ihre persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen einbringen und
entfalten können
• Ein motiviertes und kollegiales Team
• Kollegiale Beratung, bei Bedarf Supervision
• Neusanierte und helle Räumlichkeiten
• Vergütung nach AVR Diakonie Deutschland, betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame
Leistungen
• Jahressonderzahlung, 30 Tage Urlaub, Heilig-Abend und Silvester sind dienstfrei
• regelmäßige Fort- und Weiterbildungen

Sie sind neugierig geworden?
Dann senden Sie Ihre Bewerbung an:
Evang. Kindertagesstätte „Schatzinsel“
Frau Elisabeth Vogt
Inselstraße 22
63741 Aschaffenburg/Damm
Email: kita-inselstrasse@t-online.de
Tel.: 06021 412702

