Für unseren Waldorfkindergarten Fingerhut Nienburg/Weser suchen wir ab sofort und in Vollzeit
eine(n) Erzieher*in im Idealfall mit Kleinkindausbildung oder – erfahrung
Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit Herzenswärme und Gestaltungswillen, die viel Freude an der Arbeit mit
kleinen Kindern und deren Eltern hat.
Unser Team im „Fingerhut“ kümmert sich seit über 25 Jahren liebevoll und pädagogisch hochwertig um die uns
anvertrauten Kinder, unterstützt durch eine engagierte Elternschaft. Wir haben Platz für 55 Kinder und bieten ein
vielfältiges Arbeitsfeld in unserer Viergruppigen Einrichtung mit zwei Regelgruppen, einer Kinderstube für Kinder
ab 1,5-4 Jahren, sowie unserer Krippe an. Näheres unter www.waldorfkindergarten-nienburg.de
Deine Aufgaben umfassen im Wesentlichen
· die Betreuung, Bildung und Erziehung unserer Kinder,
· die Tätigkeit in der Krippe sowie
· die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Eltern
Wir erwarten von Dir
· eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher*in/ Heilerziehungspfleger*in (m/w/d)
· Verantwortungsbewusstsein, Lernbereitschaft und Eigeninitiative,
· Einsatzbereitschaft und Flexibilität,
· Kenntnisse über aktuelle pädagogische und frühkindliche Bildungsstandards,
· Teamfähigkeit sowie hohe Sozial- und Kommunikationskompetenz und
Wünschenswert sind
· die Waldorf-Pädagogische Zusatzausbildung oder das Interesse zur Weiterbildung im Waldorfpädagogischen
Bereich (wird von uns unterstützt) sowie
· Berufserfahrung in der Arbeit mit Krippenkindern.
Wir bieten Dir
· eine unbefristete Tätigkeit,
· eigenverantwortliches Arbeiten in einem kollegialen und familienfreundlichen Arbeitsumfeld,
· ein aufgeschlossenes Team,
· ein interessantes und vielseitiges Aufgabenspektrum mit viel Gestaltungsspielraum,
· eine innerbetriebliche Fortbildung/ Einarbeitung in die Waldorfpädagogik,
· eine individuelle Förderung
- eine finanzielle Unterstützung für Kinderbetreuung, sowie
· eine tarifgerechte Vergütung nach TV-Parität
Wir freuen uns auf ihre aussagekräftige Bewerbung per Email: verwaltung@waldorfkindergarten-nienburg.de oder per
Post
Waldorfkindergarten Fingerhut
Vorstand
Nienburger Bruchweg 26
31582 Nienburg
Tel 05021 911 250
e-mail: verwaltung@waldorfkindergarten-nienburg.de
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder bewerben Sie sich gleich
Mehr Informationen über unseren Kindergarten finden Sie auf unserer Homepage: www.waldorfkindergartennienburg.de

