Wir sind anders, du auch?
Der Kindergarten Rappelkiste sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n
naturverbundene/-n und engagierte/-n
Erzieher/Erzieherin (m/w/d) oder ähnliche/gleichwertige Qualifikationen
für den U3-Bereich mit 20-35 Stunden/Woche
Das Paradies liegt in Wetzlar-Naunheim. Der Vertrag wäre unbefristet und die
Stundengestaltung flexibel.
Wenn du gerne mit Kindern die Natur entdecken willst, wind- und wetterfest in
allen Jahreszeiten und Lebenslagen bist und Lust hast mit uns gemeinsam die Welt
ein bisschen schöner zu machen … bist du bei uns genau richtig!
Wenn du motiviert bist, unsere Einrichtung "Rappelkiste" zu bereichern, dann melde
dich bei uns!
Du passt zu uns, wenn du:
 die Bande kleiner wunderbarer Wesen in die große weite Welt begleiten und
inspirieren möchtest
 Spaß daran hast, pädagogischen Ideen zu verwirklichen und mit deinen
Kollegen/innen an einem „Strang“ ziehst
 Gerne draußen bist und evtl. Lust daran hättest, unseren Pipi-Langstumpf
Garten in einem naturnahen Garten zu verwandeln
 auch gerne mal im Matsch spielst, und in Pfützen hüpfst 
 vielleicht ein Instrument spielst
 Einen liebevollen und respektvollen Umgang und eine wertschätzende
Grundhaltung zu Kindern, Team und Eltern für selbstverständlich hältst
 Begeisterungsfähig bist und eine gute Portion Humor mitbringst








Dich durch Fort- und Weiterbildungen fachlich weiterentwickeln willst
Eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher (M/W/D) oder eine
ähnliche/gleichwertige Qualifikation hast z.B. Heilpädagoge (M/W/D),
Kindheitspädagoge (M/W/D),
Einen pädagogischen / sozialpädagogischen Hochschulstudiengang belegst
Tagespflegeperson mit Erfahrung (mindestens 160 Std.) bist
Mit unseren Öffnungszeiten von 7:30-17h dein Leben in „Einklang“ bekommst
Und Nerven aus Stahl hast 

Wir bieten dir:
 Kurze Entscheidungswege und Kommunikation auf Augenhöhe, das Team
bespricht und trägt gemeinsam Entscheidungen
 Ein familiäres Arbeitsumfeld in einer elterngeführten Einrichtung mit viel
Gestaltungsfreiraum
 Ein motiviertes und sympathisches Team
 Die Möglichkeit zur Fort-und Weiterbildung
 Ein hohes Maß an eigenständigem Arbeiten
 Spannende Kleingruppenpädagogik im Rahmen des teiloffenen Konzeptes
 Bezahlung in Anlehnung an den TVöD–SuE
 Anerkennung der berufsspezifischen Berufserfahrung bei der
Stufenzuordnung
 flexible Arbeitszeiten im Rahmen des Dienstplanes
Wer sind wir:
Der Elternverein Kindergruppe Naunheim e.V. hat bereits über 20 Jahre
Vereinsgeschichte geschrieben. Bis zu 37 Betreuungsplätze für Kinder von 1 Jahr bis
zum Schuleintritt (5 Jahre/integrierte Vorschule) stehen in der Einrichtung
Rappelkiste mit teiloffenem Konzept zur Verfügung. Der Kindergarten ist in einem
Wohnhaus mit Bewegungsraum untergebracht. 5 Gehminuten entfernt befindet sich
ein angemietetes, großes Gartengrundstück, wo gerne Zeit verbracht wird. Wir
Eltern sind der Träger der Einrichtung und stellen über den Verein einen
ehrenamtlichen Vorstand bereit.
Und passt das? Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du noch Fragen? Dann
melde dich einfach bei uns oder schicken deine Bewerbungsunterlagen an:
vorstand@rappelkiste-naunheim.de
oder per Post an:
Elternverein Kindergruppe-Naunheim e.V.
-VorstandWiesenstraße 5
35584 Wetzlar

