WIR SUCHEN DICH…!

KINDERPFLEGER*IN / ERZIEHER*IN
Dorfleben Walchensee ist eine gemeinnützige GmbH,
die mit sozialen und kulturellen Angeboten zu einem menschlichen
Miteinander in unserer Heimatgemeinde am Fuß von Herzogstand und
Heimgarten beitragen möchte. Wir sind Träger der staatlich anerkannten
Dorfschule Walchensee, der Einrichtung „Haus der Begegnung“ und
betreiben den angeschlossenen kirchlichen Kindergarten.
In unserem eingruppigen Kindergarten „St. Ulrich“ in Walchensee
begleiten wir Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren individuell auf
ihrem Lebensweg. Unsere Einrichtung besitzt nicht nur aufgrund der
angegliederten Schule ein einmaliges Konzept, sondern bietet auch
durch den Schwerpunkt Musik ein interessantes Arbeitsfeld.
Hierfür suchen wir eine(n) herzliche(n), begeisterte(n) und tatkräftige(n)

Kinderpfleger(in) oder Erzieher(in) w,m
in Teil- oder Vollzeitanstellung.
Ihre Aufgabe:
Für die Kinder in unserer Einrichtung ist das pädagogische Fachpersonal ein verlässlicher Beziehungspartner.
Gemeinsam mit den Kindern wird der Tages- und Wochenablauf geplant und gestaltet, die Themen und Ideen der
Kinder werden aufgegriffen, um eine möglichst altersgerechte Förderung unter Beachtung der individuellen
Entwicklung zu gewährleisten.
Die Arbeit inmitten der wunderschönen Umgebung zwischen Herzogstand und Walchensee eröffnet viele
Möglichkeiten, den Kindern einen wertschätzenden und achtsamen Umgang mit der Natur und den darin lebenden
Menschen zu vermitteln.
Durch die enge Vernetzung von Lern- und Entwicklungsangeboten mit der angegliederten Dorfschule ermöglichen
wir einen sehr sanften Übergang vom Kindergarten in die Schule.
Bei all dem sind uns der enge Kontakt und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder ein
sehr wichtiges Anliegen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie
 eine entsprechende abgeschlossene Ausbildung haben und Spaß an der Arbeit mit Kindern von 1 bis 6 Jahren
besitzen
 Freude an der individuellen Entwicklungsbegleitung unserer Kinder und ihrer Familien haben
 mit Offenheit und Einsatzbereitschaft unseren Alltag mit den Kindern aktiv und kreativ mitgestalten möchten
 flexibel und engagiert, teamfähig und selbstständig sind
Wir bieten Ihnen
 ein kompetentes und fröhliches Team
 ein interessantes und motivierendes Arbeitsumfeld
 feste Vorbereitungszeit und regelmäßige Fortbildungen
 eine übertarifliche Bezahlung
 einen unbefristeten Vertrag
Weitere Informationen zur Stellenbeschreibung erhalten Sie telefonisch unter 088 58/ 92 91 99
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:
Kindergarten St. Ulrich, z. Hd. Frau Christine Schöttl,
Kastanienallee 1, 82432 Walchensee oder kiga@dorfleben-walchensee.de
Machen Sie sich ein Bild von uns unter www.dorfleben-walchensee.de...

