Wir sind eine Elterninitiative und suchen für unsere Kindertagesstätte “Kita kleiner Prinz” e.V.
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Erzieher/-in (m/w/d)
Vollzeit – 2 Jahre befristet mit der Aussicht auf Entfristung
Unsere zweigruppige, integrativ arbeitende Kindertageseinrichtung befindet sich zentral
gelegen in der östlichen Innenstadt Dortmunds. Wir betreuen 40 Kinder im Alter von 1 bis 6
Jahren. Aktuell besteht unser Team aus acht pädagogischen Fachkräften, zwei Praktikantinnen
im Anerkennungsjahr sowie einer hauswirtschaftlichen Mitarbeiterin. Alltagsintegrierte
Förderung, individuelle Bildungsplanung, feinfühliges Antwortverhalten und Partizipation sind
wichtige Grundpfeiler unseres pädagogischen Konzeptes
Als Erzieher/-in vertrauen wir Dir die Bildung, Betreuung und Förderung der drei- bis
sechsjährigen Kinder in unserer Krokodilgruppe an. Du planst und gestaltest den pädagogischen
Alltag bedürfnisorientiert und auf der Basis von regelmäßigen Verhaltensbeobachtungen.
Pädagogische Projekte verstehst Du als Herausforderung, die Du mit Freude und Leidenschaft
vorantreiben und deren Ergebnisse Du Kindern, Eltern und Kollegen gleichermaßen präsentierst.
Du setzt praktische Impulse in verschiedenen Bildungsbereichen und begreifst die Eltern der Dir
anvertrauten Kinder als unverzichtbare Erziehungspartner. Den Kindern begegnest Du auf
Augenhöhe und im Bewusstsein ihrer Kompetenzen als Akteure ihrer eigenen Entwicklung. Wir
betreuen in unserer Krokodilgruppe regelmäßig zwei bis drei Integrationskinder und wären
begeistert, wenn Du eine Zusatzqualifikation in diesem Bereich mitbringst bzw. motiviert bist
Dir diese anzueignen.

Wir wünschen uns von Dir:
•

eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in oder einen vergleichbaren Abschluss

•

Zusatzqualifikation als Integrationsfachkraft wünschenswert (Weiterbildungsmöglichkeiten
gegeben)

•

gerne auch schon Berufserfahrung

•

Selbstständiges und verantwortungsbewusstes Handeln im Sinne der Einrichtung

•

Leidenschaft für die Arbeit mit Kindern und ihren Eltern

•

Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit

•

Organisationstalent

Das kannst Du von uns erwarten:
•

eine verantwortungsvolle, spannende und vielseitige Tätigkeit in einer ambitionierten
Bildungseinrichtung

•

ein leistungsstarkes und motiviertes Team

•

eine an den TVöD angelehnte Vergütung

•

eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Einrichtung

•

adäquate fachliche Beratung und Weiterbildungsmöglichkeiten

•

Handlungsspielraum für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kita

•

eine lebendige Zusammenarbeit mit 40 einzigartigen Kindern und ihren Familien

Die Stelle ist vorerst auf zwei Jahre befristet. Eine Entfristung wird jedoch angestrebt.

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann sende Deine Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an:

Kontakt@kita-kleiner-prinz.de

Oder per Post an:

Kita kleiner Prinz e.V.
Hamburger Str. 41
44135 Dortmund

