ERZIEHER (M/W/D) IN VOLL- ODER T EILZEIT
AB SOFORT GESUCHT
MIT

AUFSTIEGSCHANCEN

Du brauchst beruflich mal einen Tapetenwechsel?
Herzlich Willkommen im Kinderhaus Bonn e.V.

Du beschreibst dich selbst als Tränentrockner, Mutzusprecher und Geduldhaber? Dann hast
du die Chance, das bestehende Team mit deiner freundlichen und kollegialen Art perfekt zu
ergänzen und unseren 17 Kindern (0-6 Jahre) mit deinem pädagogischen Erfahrungsschatz
und vor allem mit viel Herz ein zweites Zuhause zu gestalten.
Unsere Tür steht dir offen, wenn du folgendes mitbringst:
• Erzieher (m/w/d), Sozialpädagoge (m/w/d) oder vergleichbare pädagogische
Ausbildung
• Oder… ***
➢ …du hast einen Masterabschluss für das Lehramt an Grundschulen
➢ …du bist Erzieher (m/w/d) ohne staatliche Anerkennung aber mit
abgeschlossenen fachtheoretischen Prüfungsteil vor mehr als vier Jahren
➢ …du hast eine abgeschlossene logopädische, motopädische,
physiotherapeutische, ergotherapeutische, theaterpädagogische,
kulturpädagogische, musikpädagogische Ausbildung
➢ …du bist Absolvent (m/w/d) der Studiengänge Religionspädagogik oder
Bildungswissenschaft
• Erfahrung in der Betreuung von Kindern im Alter von unter und über 3 Jahren
• Spaß an der Teamarbeit
• Bereitschaft, eigeninitiativ Wissen und neue Ideen einzubringen
• Zuverlässigkeit bezüglich Beobachtungsdokumentation, Portfolioarbeit und Reflexion
• ein offenes Ohr für die Eltern
*** wenn du über einen dieser Berufe verfügst, musst du für den dauerhaften Einsatz bei uns über eine
Qualifizierung in Pädagogik der Kindheit und Entwicklungspsychologie im Umfang von mindestens 160
Zeitstunden verfügen bzw. muss diese innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme deiner Tätigkeit bei
uns begonnen werden. Wir unterstützen dich gerne dabei.

Bei uns bekommst du dafür:
•
•

•
•
•
•

ein aufgeschlossenes, stabiles und engagiertes Team von drei Erzieher*innen, eine
Kinderpflegerin und zwei Alltagshelfer
einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz durch Waldtage, Ausflüge,
musikpädagogischen Unterricht uvm. (wenn uns ein Virus keinen Strich durch die
Rechnung macht)
viel Gestaltungsspielraum
eine voll ausgestattete Küche für pädagogische Back- und Kochaktionen
die Aufstiegsmöglichkeit zur pädagogischen Leitung in 3 Jahren.
eine Elterninitiative mit flachen Hierarchien und einer familiären Atmosphäre

•
•
•
•
•
•
•

helle, große und frisch renovierte Räumlichkeiten mit tollem Garten
eine gute Verkehrsanbindung durch zentrale Lage in Bad Godesberg
ein VRS-JobTicket
attraktive Fort- und Weiterbildungsangebote
eine Vergütung angelehnt an den TVöD SuE.
Urlaub auch außerhalb der Schließzeiten
einen unbefristeten Vertrag

Du möchtest an unserer Tür klopfen?
Dann schick uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (am liebsten digital) an
vorstand_eins@kinderhaus-bonn.de oder per Post an Kinderhaus Bonn e.V., Moltkestr. 3,
53173 Bonn

