STELLENANZEIGE:

Wir brauchen Dich!
Als Superheld*in in unserer Kita!
Unsere Kinder
brauchen..

… dein Wissen

… deine Liebe

Wir suchen ein*e
… Erzieher*in (m/w/d) für die integrativen Gruppe im Kindergarten
möglichst in Vollzeit ab dem 01.01.2021.

… Kinderpfleger*in (m/w/d)

im Kindergarten möglichst in

Vollzeit ab sofort.

Unser motiviertes, altersgemischtes Team baut auf einen achtsamen
und emphatischen Umgang in der Arbeit mit den Kindern, Familien

… und deine
Kreativität

und Kolleg*innen. Denn alle - Groß und Klein - sollen sich in unserem
Haus wertgeschätzt und angenommen fühlen.
Zudem bieten wir die Möglichkeit, eigene Stärken in die pädagogische
und organisatorische Arbeit einzubringen sowie sich persönlich und
fachlich weiterzuentwickeln. Wir legen Wert auf Selbständigkeit und
auf eine reflektierte, kooperative und lösungsorientierte Haltung und
begrüßen eine positive Einstellung zu den christlichen Grundwerten.
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… um sich zu
entwickeln und
sich selbst zu
entdecken!

Wir bieten Dir:
• Die Zusammenarbeit mit einem
motivierten und harmonischen Team, in
einer positiven Arbeitsatmosphäre

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann möchten wir Dich kennenlernen!

• Einen Gestaltungsspielraum für neue
Ideen und Impulse

Wir freuen uns auf Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen!

• Gruppen, die sich gegenseitig
unterstützen, um eine vielfältige und
professionelle Arbeit zu leisten

Bitte sende sie an:

• Geregelte Arbeitszeiten und
Vorbereitungszeiten am Nachmittag

Katholische Kindertageseinrichtung

• Eine Besetzung der Gruppen mit
mindestens drei Fachkräften

Bettina Ammann

Maria Heimsuchung

Metzlerstraße 19a

• Eine Unterstützung zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf

87527 Sonthofen

• Persönliche und fachliche
Weiterentwicklung durch vielfältige
Fort- und Weiterbildungen

oder bewirb dich online über:

kiga-maria-heimsuchung@web.de

• Eine Vergütung in Anlehnung an den
TVÖD mit umfangreichen
Sozialleistungen
• Eine Betriebliche Altersvorsorge und
vermögenswirksame Leistungen

______________________________________________________________________________
Für telefonische Rückfragen stehe ich gerne unter folgenden
Telefonnummern zur Verfügung:
08321/71457 oder 08321/6078767
Ich freue mich auf Deine Bewerbung!
Bettina Ammann (Leitung)
______________________________________________________________________________
Besuche auch unsere Homepage: www.kindergarten-mariaheimsuchung.de
______________________________________________________________________________
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