Die Wulmstorfer Kindergruppe e.V. ist eine kleine, familiäre
Einrichtung, die seit nun fast drei Jahrzehnten als eigenständige
Elterninitiative fungiert. Integriert in eine idyllisch gelegene
Hofgemeinschaft kommen 16 Kinder zwischen 2,5 und 6 Jahren
zusammen und erkunden sowohl in den Räumen der Kindergruppe
als auch in unserem großen Garten spielend die Welt.

Für unsere Kindergruppe suchen wir ab sofort
einen Erzieher (m/w/d) für mindestens 20
Wochenstunden.
Bewirb dich bei uns, wenn du:
•

eine abgeschlossene Ausbildung zum Erzieher oder ein Studium als Sozialpädagoge,
Kindheitspädagoge, Sozialarbeiter, Heilpädagoge (m/w/d) oder einen vergleichbaren
Abschluss hast.
• dich mit unserer Pädagogik und unserem Konzept identifizieren kannst.
• wertschätzend und respektvoll mit Kindern, Eltern und KollegInnen umgehst.
• gerne im Team arbeitest.
• Spaß am Organisieren und Gestalten von Veranstaltungen und des
Kindergruppenalltags hast.
• dich nicht vor pflegerischen oder hauswirtschaftlichen Tätigkeiten scheust, sondern
mit anpackst und Verantwortung übernimmst.
• bereit bist, deine Arbeitszeit flexibel einzusetzen:
o Gruppendienst 8-13 Uhr
o Übernahme von Früh- und Spätdienst nach Absprache (7:30-13:30Uhr)
o Elternabende alle 6 Wochen
o Dienstbesprechungen am frühen Nachmittag
o Vorbereitungszeiten
o Besondere Aktionen (z.B. Laternelaufen, Übernachtung)
Wir bieten dir:
•

einen unbefristeten Arbeitsvertrag.

•

regelmäßige Fachberatung.

•

ein inspirierendes Arbeitsumfeld mit viel Raum für neue Ideen.

•

einen Betreuungsschlüssel, der viel Freiheit und Möglichkeiten individueller
Pädagogik bietet.

•

ein hochmotiviertes Team und engagierte Elternschaft.

•

eine kooperative Atmosphäre zwischen Träger, Team, Eltern und Kindergartenleitung.

Du bist motiviert, eine tragende Rolle in unserer Kindergruppe zu übernehmen und Kinder
mit Begeisterung zu unterstützen ihren eigenen Weg zu gehen? Du hast Spaß an der engen
Zusammenarbeit mit der Elternschaft und kannst dir vorstellen unser Motto: „Kinder spielen
sich ins Leben!“ mit Leidenschaft umzusetzen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung
per Post oder Mail bis zum 13.05.2022.
Sollte es im Vorfeld Fragen geben, dann kannst du dich gerne bei Dörthe Cordes-Blauert
(2.Vorsitzende) unter der 0175/4904217 melden (bitte ggf. auf die Mailbox sprechen).
Wulmstorfer Kindergruppe e.V.
Alte Dorfstraße 17
27321 Thedinghausen OT Wulmstorf
info@wulmstorfer-kindergruppe.de
www.wulmstorfer-kindergruppe.de

