STELLENAUSSCHREIBUNG
Erzieher/in bzw. pädagogische Fachkräfte für unsere KRIPPE
in Voll- und Teilzeit (unbefristet)
72 kleine Füße suchen liebevolle pädagogische Fachkraft die ihre Schritte begleitet. Wir erweitern unsere
Krippe um eine weitere Gruppe und suchen DICH:
ü Du nimmst uns liebevoll am Morgen entgegen und verstehst, dass die Trennung von Mama
und Papa schwerfällt.
ü Du vermagst uns mit Deiner Fröhlichkeit anzustecken und kannst uns durch kreative Angebote
den Tag kurzweilig gestalten.
ü Du beobachtest uns genau, um zu wissen wo wir stehen und was wir für unsere Entwicklung
gerade brauchen.
ü Du kannst es aushalten, wenn wir mal miteinander streiten und hilfst uns, uns in der Gruppe
zurechtzufinden.
ü Du kannst unseren Eltern von den Tagen in der Krippe berichten, sodass sie uns gerne
hierherbringen und unbesorgt ihren Alltag gestalten können.
ü Du kannst unseren Alltag strukturieren und gleichzeitig Raum für spontane Einfälle lassen.
ü Du bist nicht perfekt? Prima, dann passt Du zu uns denn wir sind es auch nicht!
Unsere drei-gruppige Krippe ist Teil des Evangelischen Kinder- und Familienhauses in Langenhain. Außer uns
gibt es noch fünf Kindergartengruppen, eine Schulbetreuung und übergreifende Angebot für die ganze Familie
durch die Familienbildung. Hier ist also immer viel los!
Es ist uns wichtig Kinder und deren Familien auf dem Weg ins Leben zu begleiten. Die tolle Lage unseres Hauses
am Waldrand und ein großes Außengelände ermöglichen es uns (Religions-) pädagogische Angebote
erfahrungsorientiert für Kopf, Herz und Hand zu machen.
Wir freuen uns auf eine Kollegin, die mit uns die Krippenkonzeption an die neuen Bedingungen anpasst und
sich in unser buntes Team einfügen kann.
Wir bieten einen Arbeitsplatz in Voll- oder Teilzeit, eine tarifgebundene Vergütung nach KDO, ein
aufgeschlossenes Team, viele neugierige Kinder und engagierte Eltern.
Weitere Details findest du auf der nachfolgenden Seite.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Referenznummer: 10000-11633411066-S
KONTAKT:
Susanne vom Dahl (Leitung der Kita im Ev. Kinder- und Familienhaus Langenhain)
Telefon: 06192 962 68-20
E-Mail: kita@familienhaus-langenhain.de
Sportplatzstraße 12 in 65719 Hofheim am Taunus
www.familienhaus-langenhain.de

STELLENAUSSCHREIBUNG
UNSER HAUS:
Die konfessionell geführte, moderne Einrichtung mit fünf Kindergarten- und drei Krippen-Gruppen, einer
Schulkinderbetreuung und Angeboten der Familienbildung, verfügt neben Gruppenräumen und verschiedenen
Funktionsräumen über ein wunderschönes Außengelände in Waldrandlage.

IHR PROFIL:
ü Sie besitzen fachliche und soziale Kompetenzen in Form einer staatlichen Anerkennung als pädagogische
Fachkraft.
ü Sie sind aufgeschlossen und leben einen liebevollen, wertschätzenden Umgang mit Menschen.
ü Sie sind kreativ und können sich konstruktiv in ein bestehendes Team einbringen.
ü Sie können sich mit den Zielen und Grundsätzen der evangelischen Kirche identifizieren.

IHRE AUFGABEN:
•
•
•
•

Impulsgeber/in für Kinder in ihrer Entwicklung
Erziehungspartnerschaften mit den Eltern gestalten
Im Team agieren und konzeptionell arbeiten
Christliche, soziale und kulturelle Werte für Kinder erfahrbar machen

WAS WIR UNS WÜNSCHEN:
•
•
•
•

Eine positive Lebenseinstellung und Wertschätzung für Kinder, Eltern und Kollegen/innen
Zuverlässigkeit und Kommunikationsfähigkeit, sowie Kreativität und die Fähigkeit selbstständig
zu arbeiten
Spaß am Arbeiten in einer großen Kita in einem aufgeschlossenen Team
Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche und eine christliche Grundhaltung

WAS WIR IHNEN ANBIETEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit nach Qualitätsstandards
Ein familiäres Arbeitsumfeld aus Kita, Schulbetreuung, Familienbildung und Kirchengemeinde im Stadtteil
Hochwertige Fort- und Weiterbildungsprogramme
Unbefristete Arbeitsstellen in Voll- und Teilzeit
Tarifgebundene Vergütung nach KDO, sowie Altersvorsorge/ZVK
Regelmäßige Waldtage
Betreuungsplatz für eigene Kinder in unserer Einrichtung möglich
Unterstützung bei der Wohnungssuche

Bei Interesse laden wir Sie gerne zu einem unverbindlichen Kennenlernen ein und vereinbaren
einen Hospitationstermin bei dem Sie die Krippe live erleben können.
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