Stellenausschreibung Erzieher:in
Wir suchen ab Herbst 2022 (flexibel) für unseren Kindergarten eine:n engagierte:n und
verantwortungsbewusste:n Erzieher:in zunächst für mindestens 24 Stunden/Woche,
perspektivisch in Vollzeit.

Wir, das Kinderhaus Lesum e.V., sind ein gemeinnütziger Elternverein in BremenLesum. In unserem Kindergarten werden 20 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren ganztägig
von 2 Pädagog:innen betreut. Er befindet sich in einem Einfamilienhaus mit eigenem
Außengelände und bietet den Kindern viel Platz zum Spielen, Wohlfühlen, Entdecken
und Lernen.
Das kurze persönliche Gespräch in der Garderobe, die konzeptuelle Planung des
nächsten Festes und nebenbei das Basteln glitzernder Einhörner… ach und wer besorgt
noch das Saatgut für das Hochbeet im Garten? Der Alltag im Kinderhaus ist bunt,
lebendig und ganz vielfältig.
Wir wollen die Kinder bedürfnisorientiert dabei unterstützen, ihre individuellen
Kompetenzen entdecken, entwickeln und stärken zu können. Vielseitige Angebote im
Bereich der Sprachentwicklung, musikalischer Früherziehung, der Schulvorbereitung
aber auch naturwissenschaftlicher Projekte bilden dabei einen wichtigen Schwerpunkt
der pädagogischen Arbeit. Als kleiner Elternverein legen wir zudem großen Wert auf
ein wertschätzendes und offenes Miteinander von Team und Elternschaft. Mit Herz und
Hand unseren Kindern Lust auf Lernen und Leben ermöglichen – das wünschen wir uns.

Ihre Fachkenntnisse & persönlichen Kompetenzen:
-

Eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte:r Erzieher:in
einen mindestens gleichwertigen Abschluss

-

Mehrjährige Berufserfahrung als pädagogische Fachkraft wünschenswert

oder

-

Freude und Interesse an der Arbeit mit Kindern und deren Familien

-

Liebe- und respektvoller Umgang mit Kindern und Eltern

-

Zuverlässigkeit und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein

-

Organisationstalent und Bereitschaft zum selbstständigen Arbeiten

-

Sicheres Auftreten und Teamfähigkeit

Wir bieten:
-

Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einer kleinen 1-gruppigen Einrichtung

-

Eine fundierte und langfristige Einarbeitung

-

Einen unbefristeten, sicheren und vielseitigen Arbeitsplatz

-

Die Möglichkeit, eigene Ideen in die Weiterentwicklung der Konzeption und die
inhaltliche Arbeit des Kinderhauses einzubringen und umzusetzen

-

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern und der Elternvertretung

-

Bezahlung in Anlehnung entsprechend des TVöD

Sie können sich hier gut wiederfinden? Wie schön - dann freuen wir uns über Ihre
aussagekräftige Bewerbung gerne per Mail an info@kinderhaus-lesum.de oder per
Post an:

Kinderhaus Lesum e.V.
Bördestraße 38
28717 Bremen
www.kinderhaus-lesum.de

Bei Fragen ist unser Vorstand unter 0421 - 98976815 gerne für ein persönliches
Gespräch da.

