Gemeinsam …Leben, arbeiten, spielen…
Die Kita „Das Tapfere Schneiderlein“ befindet sich in der Hentigstraße 16 im ruhigen und
infrastrukturell gut angebundenen Ortsteil Karlshorst im Bezirk Berlin-Lichtenberg.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Erzieher (m/w)
Wir sind eine Elterninitiativ Kita mit 30 Kindern im Alter von 1,8 Jahren bis Schuleintritt.
Jeden Tag heißen wir die Kinder mit ihren jeweiligen Bedürfnissen willkommen und
begleiten sie durch Alltagsstruktur, Offenheit, Neugierde, Naturbezug und Kreativität
liebevoll in ihrer Entwicklung.
Wir suchen eine/n engagierte/n, liebevolle/n und kreative/ Pädagogen/in für 20-30h pro
Woche, der/die Lust hat in unserem Team mit 7 Kolleg/innen zu arbeiten. Unsere
pädagogische Arbeit leitet sich aus der Offenen Arbeit und dem Situationsansatz ab.
Wir bieten eine interessante und vielseitige Tätigkeit, ein befristetes Arbeitsverhältnis, viel
Gestaltungsspielraum, Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, ein originelles Team,
neugierige Kinder und einfallsreiche Eltern sowie Raum für eigene Ideen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die vollständige Stellenausschreibung befindet sich auf der nächsten Seite.
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Gemeinsam …Leben, arbeiten, spielen…
Ein/e Erzieher/in, die in unserem Team arbeiten möchte sollte
-

Spaß, Neugierde und Begeisterung mitbringen
die Kinder willkommen heißen und ihnen damit zeigen, das er/sie sich auf den Tag mit
ihnen freut;
offen sein für alle Kinder in der Einrichtung und sich für sie verantwortlich fühlen;
die Kinder in ihrer Entwicklung begleiten und Entwicklungsschritte nicht vorgeben;
an der Seite der Kinder sein und ihnen Sicherheit vermitteln;
die Kinder genau beobachten um Entwicklungsprozesse wahrzunehmen, mit dem
Team und den Eltern reflektieren
den Kindern eine Umgebung schaffen, die ihre Neugierde weckt und ihnen die
Möglichkeiten für Entdeckung gibt;
Formen der Elternarbeit mit dem Team und Eltern entwickeln;
Projektangebote und einzelne Aktivitäten mit Kindern und dem Team gemeinsam
entwickeln, diese motivieren und mit ihnen zusammen durchführen;
mit den Kindern "den Tag leben", d.h. nicht nur der Planung zu folgen, sondern auch
Zeit für Spontanes einräumen, z.B. Gespräche, Ideen, Erlebnisse und aktuelle
Ereignisse der Kinder in den Alltag integrieren
o
o
o

-

Ich bekomme ein Geschwisterchen
Meine Oma musste ins Krankenhaus
Wir wollen in den Wald gehen

nicht zuletzt daran interessiert sein, sich weiter zu entwickeln und an Fortbildungen
und Schulungen teilzunehmen, sowie sich über Fachliteratur zu informieren und
bedeutsame Aspekte für unsere Arbeit regelmäßig mit dem Team zu reflektieren

Wir Lernen täglich in ganz verschiedenen Situationen mit den Kindern. Dabei wollen wir für
die Kinder:
-

Vertraute sein, ihnen aber auch durch konsequentes Verhalten Sicherheit geben;
ihnen Grenzen aufzeigen und notwendige Strukturen schaffen;
den Tag mit den Kindern so leben, dass sie auf ihr Umfeld aufmerksam werden.
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