Die

STADT LORSCH

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die städtische Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“

Staatlich anerkannte Erzieher/innen (w/m/d)
Vollzeit/Teilzeit, unbefristet/befristet

Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“
Wir sind
Ein Offenes Haus mit Altersbereichen unterteilt in Funktionsräumen. Im Erdgeschoss finden unsere
Kinder im Alter von 2-4 Jahren ansprechende Spielmaterialien, die ihre Kreativität und
Spielentwicklung anregen. Neben pflegerischen Tätigkeiten stehen bei uns an erster Stelle die
individuelle Persönlichkeitsentwicklung sowie die Förderung zur Selbstständigkeit. Im Obergeschoss
stehen unseren Kindern ab 4 Jahren verschiedene altersgerechte Spiel- und Erfahrungsräume zum
selbstständigen Lernen, Experimentieren und Entwickeln zur Verfügung.
Wir bieten
● Betreuungsplätze für bis zu 100 Kindern im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt
● Integrationsplätze
● verschiedene Betreuungszeiten

Wir wünschen uns:
Mitarbeiter/innen, die…
● eine neue Herausforderung suchen
● Spaß daran haben, unsere Kita aktiv mitzugestalten
● ihren Job lieben und von Herzen gerne bedürfnisorientiert arbeiten
● gerne in einem großen Team mitarbeiten
● ihr Wissen teilen und aktiv anwenden
● Eltern als Erziehungspartner anerkennen
● bereit sind sich weiterzubilden
● sich selbst als Lernende verstehen

Wir erwarten:
● abgeschlossene Ausbildung zur/zum staatl. anerkannten Erzieher/in
● Kooperation- und Konfliktfähigkeit im Team
● Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung
● Aufgeschlossenheit und Bereitschaft zur „Offenen Arbeit“
● wünschenswert wären auch Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren

Sie erwartet:
● tarifliche Bezahlung nach TVöD-SuE mit den üblichen Sozialleistungen
● geregelte Vor- und Nachbereitungszeiten
● Möglichkeit zur Fortbildung
● Unterstützung in der täglichen Arbeit durch Fortbildungen, Supervisionen
● Pädagogische Tage zur Weiterentwicklung des Konzeptes
● ein Team, das vom Träger und Elternbeirat unterstützt wird
Ehrenamtliches Engagement wird in Hessen gefördert. Soweit sie ehrenamtlich tätig sind, wird
gebeten, dies in den Bewerbungsunterlagen anzugeben. Im Ehrenamt erworbene Erfahrungen und
Fähigkeiten können ggf. im Rahmen von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung positiv
berücksichtigt werden, wenn sie für die vorgesehene Tätigkeit dienlich sind.
Mit der Abgabe der Bewerbung willigt der Bewerber in eine Speicherung der personenbezogenen
Daten während des Bewerbungsverfahrens ein. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich.
Bewerbungen mit Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses richten Sie bitte an:
Magistrat der Stadt Lorsch
z.Hd. Frau Müller
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch
E-Mail: c.mueller@lorsch.de

