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Staatlich
anerkannter
ERZIEHER
(m/w/d),
Heilpädagoge (m/w/d), Pädagoge (m/w/d)
Beschreibung
Staatlich anerkannter ERZIEHER (m/w/d), Heilpädagoge (m/w/d), Pädagoge
(m/w/d)

Wer sind wir?
Wir, die Wunderkinder gGmbH, sind ein freier Kita-Träger der Kinder- und
Jugendhilfe in Berlin Mitte. Wir betreuen drei Kita’s mit insgesamt 130 Kindern und
45 Mitarbeiter*innen. Großen Wert legen wir auf die Förderung und Entwicklung von
Kindern sowie von unseren Mitarbeitern. Für zwei unserer Kita’s suchen wir ab
sofort staatlich anerkannte ERZIEHER (m/w/d), HEILPÄDAGOGEN (m/w/d),
PÄDAGOGEN (m/w/d).

Du möchtest selbstorganisiert an einem selbstgewählten pädagogischen
Schwerpunkt in einem agilen Team arbeiten? Dann bist du in unserer Kita
Plapperschildkröte genau richtig! Oder fühlst du dich in einer Kinderladenkultur
besonders wohl? Dann könnte unsere Kita Plapperfrosch oder Plapperfisch zu
dir passen!
Unter folgenden Links kannst du dir unsere Kita’s einmal genauer anschauen:
Kita Plapperschildkröte, Kita Plapperfrosch, Kita Plapperfisch.
Du möchtest die kostbare Entwicklungszeit unserer Kita-Kinder positiv mitgestalten
und dich selbst einbringen? Du schätzt einen wertschätzenden, familiären Umgang
mit Kindern, Eltern und Kollegen*innen? Dann werde Teil unseres Teams!
Was wir dir bieten:
Eine unbefristete Festanstellung in Voll- oder Teilzeit.
Eine Vergütung gemäß unseres Haustarifs mit regelmäßigen
Gehaltserhöhungen in Anlehnung an TV-L.
27 Tage Urlaub, plus einen Tag Urlaub an deinem Geburtstag.
Eine Teamgröße von jeweils 2-4 Erziehern pro Gruppe.
Eine Träger- und Kita-Leitung, die sich als dein Coach versteht und immer
für dich ansprechbar ist.
In-house sowie externe Schulungen und Fortbildungen.
Wir kochen selbst! Das warme Mittagessen wird von unseren Köchinnen
täglich frisch zubereitet und in unsere Kita’s geliefert. Hier findest du einen
Kaffeevollautomaten und kannst, wenn du möchtest, dir dein eigenes Essen
zubereiten oder warmmachen.
Pausenräume und eine trägereigene Bibliothek, die für Vor- und
Nachbereitungen und für Weiterbildungszwecke genutzt werden kann.
Regelmäßige Teamevents mit Teambuilding-Aktivitäten.
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Betriebliche Altersvorsorge.
Dein Aufgabengebiet umfasst:

Hiring organization
Du bist Gruppenerzieher*in, wahlweise in der Krippe oder in der
Elementargruppe.
Du setzt das Berliner Bildungsprogramm in deiner täglichen Arbeit um.
Du orientierst dich an der Montessori-Pädagogik und naturpädagogischen
Ansätzen.
Du lebst den Kindern Inklusion vor und gestaltest diverse Projekte aktiv mit.
Du bist viel an der frischen Luft und aktiv in der Natur unterwegs.
Das ist uns wichtig:
Du bist staatlich anerkannt als Erzieher*in oder hast ein
erziehungswissenschaftliches Studium absolviert.
Du bewegst dich gern – nicht nur körperlich, sondern auch mental!
Du bist verschiedenen Kulturen offen gegenüber.
Du bist verantwortungsbewusst, verfügst über Lernbereitschaft und eine
zeitgemäße pädagogische Haltung.
Dir liegt die Förderung von Kindern am Herzen und glaubst, genau wie wir,
dass jedes Kind ein Wunder ist!
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Einstiegszeitpunkt
ab sofort

Einstellungsart
unbefristet

Standort
Berlin-Wedding, Deutschland

Stelle erstellt am:
July 12, 2021

Klingt das interessant?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Bitte lass uns deine Unterlagen, bestehend aus Lebenslauf, Anschreiben,
Zeugnissen, deinen Gehaltsvorstellungen und deinem frühestmöglichen Starttermin
an folgende E-mail Adresse karriere@wunderkinder-kitas.de zukommen oder nutze
ganz einfach unser Online Bewerbungsformular, indem du hier auf den “Jetzt
bewerben”-Button klickst!

Wichtig: Bitte lass uns in deinem Anschreiben wissen, ob du dich für die Stelle in
allen Kita’s interessierst oder für welche der drei Kita’s du dich bewirbst.
Du möchtest ein „Wunderstifter“ werden?
Dann möchten wir Dich kennenlernen!
Nutze für Deine Bewerbung einfach unser Online-Bewerbungsformular, indem Du
hier auf den “Jetzt bewerben”-Button klickst.
Für Rückfragen steht dir unser Karriere Team unter folgender Telefonnummer zur
Verfügung: 030 548 954 69.
Wir freuen uns auf dich!
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