Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine_n

Erzieher(m/w/d) oder SPA
(m/w/d) oder Heilerzieher
(m/w/d) für unsere Kita St.
Theresien in Hamburg
in der Krippen- und Elementargruppe für 20-30 Stunden.
Unsere Kindertagesstätte biete ein umfangreiches und vielseitiges pädagogisches
Angebot.
Im Rahmen von Kita-Plus achten wir besonders auf eine alltagsintegrierte Sprachbildung.
Eine besondere Bedeutung hat in unserem Haus die Musik, sie ist ein fester Bestandteil in
unserem Alltag.
Außerdem ist uns die altersgerechte Vermittlung des christlichen Glaubens sehr wichtig,
verbunden mit der Weitergabe christlicher Werte wie Toleranz, Hilfsbereitschaft und
friedliche Konfliktlösung.
Unsere gute Lage lädt zu Ausflügen z.B. an die Elbe, in Parks und auf verschiedene
Spielplätze ein und wir nehmen an kulturellen Angeboten teil. Unser Hof bietet nicht nur
viel Raum zum Spielen und Toben, sondern auch Möglichkeiten die Natur zu erleben und
Musik zu machen.
Die Kinder werden gezielt auf die Schule vorbereitet. Sie lernen z.B. Zahlen und
Buchstaben kennen und durch Projektarbeit z.B. in Physik, Biologie, Kunst, Geschichte u.a.
gefördert.
Wir legen Wert auf eine ganzheitliche Förderung, das bedeutet, dass das Kind mit seinen
Sinnen, hörend, sehend und fühlend tätig sein kann und auf Entdeckungsreise geht.
Unsere Kita nimmt an dem Qualitätsmanagementverfahren KTK-Gütesiegel teil.

Ihre Aufgaben
● Betreuung und Förderung der Kinder
● Planung und Durchführung der pädagogischen und pflegerischen Arbeit
● Vor- und Nachbereitung, sowie Durchführung der Elternarbeit im Rahmen der dienstlichen
Vereinbarung
● Teilnahme an Teambesprechungen

Ihr Profil
● einen entsprechenden Berufsabschluss als Erzieher (m/w/d) oder vergleichbarer
Qualifikation,
● Berufserfahrung wünschenswert
● eine engagierte, freundliche Persönlichkeit, die Freude an der pädagogischen Arbeit mit
Kindern und ihren Familien hat.
● gute Kommunikationsfähigkeit
● die Orientierung an den christlichen Werten im Erziehungs- und Bildungsauftrag,
● die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche ist sehr wünschenswert,
● außerdem sollten Sie eine ausgewogene Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung mitbringen.

Unser Angebot an Sie
●
●
●
●

kleines, harmonisches Team
eigenständiges Arbeiten in einem interessanten nie langweiligen Arbeitsumfeld
ein sympathisches, engagiertes, freundliches sowie aufgeschlossenes Team,
umfangreiche Unterstützung bei der persönlichen wie fachlichen Weiterentwicklung durch
intensive Förderung von Fort- und Weiterbildung
● sowie eine Vergütung nach dem Tarifvertrag der katholischen Kirche (DVO) inkl. der tariflichen
Zusatzversorgung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Bewerben

