Stellengesuch für eine tolle Pädagogische Fachkraft (m/w/d)
in Teil- oder Vollzeit (z.B. Erzieher_in, Soz.Päd. )
Wen wir suchen:
Für unsere kleine Elterninitiative im Süden von München suchen wir eine pädagogische
Fachkraft für 25 bis 39 Stunden pro Woche in befristeter Anstellung bis zum 31.08.2022
Wer wir sind:
Wir sind eine seit über 30 Jahren bestehende Eltern-Kind-Initiative (e.V.) und betreuen eine
altersgemischt Gruppe von 25 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren, sowie eine Hortgruppe (1.
bis 4. Klasse) mit 15 Kindern. Wir bieten zwei Einzelintegrationsplätze für Kinder mit
Behinderung oder von Behinderung bedrohte Kinder an.
Zu unserem hochmotivierten und engagierten Team zählen wir 5 sympathische und
hochqualifizierte Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen mit langjähriger Erfahrung.
Zusätzlich wird das Team vom mobilen heilpädagogischen Fachdienst unterstützt. Die
Ausbildung neuer Kollegen/innen sehen wir als besondere Aufgabe. Aus diesem Grund
bieten wir jedes Jahr eine Stelle zum SPS (Sozialpädagogisches Seminar) an.
Unser pädagogisches Konzept und unsere Arbeitsweise orientieren sich an den erziehungswissenschaftlichen Grundsätzen der Reggio-Pädagogik für die wir 2017 die Anerkennung
erhalten haben.
Was wir uns wünschen:
Wir wünschen uns eine/n engagierte/n Erzieher*in (mit staatlicher Anerkennung) mit
Begeisterung für den Beruf und Freude daran, unsere Kinder liebevoll, geduldig und
wertschätzend in ihrer Entwicklung und ihrem sozialen Miteinander zu unterstützen.
Wir legen Wert auf Teamgeist, Zuverlässigkeit und Aufgeschlossenheit, sowie Sensibilität
und Akzeptanz für Kinder, KollegInnen und Eltern.
Aktuell suchen wir nur befristet bis zum Kindergarternjahreswechsel.
Was wir bieten:
Wir bieten ein herzliches und motiviertes Team, in dem sich jeder Einzelne mit den
persönlichen Schwerpunkten, Vorstellungen und Ideen einbringen und frei entfalten kann.
Wir geben die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen und die Maxhofkinder in Ihrer
Weiterentwicklung zu prägen und zu unterstützen. Dazu pflegen wir eine wertschätzende
und warmherzige Atmosphäre zwischen Team und Elternschaft.
Regelmäßige Supervisionen sowie Fort- und Weiterbildungen, eine Bezahlung nach TVöD
mit Leistungs- und Jahressonderzahlungen, Arbeitsmarktzulage und Fahrtkostenzuschuss
sind darüber hinaus selbstverständlich.
Durch die wenigen Schließzeiten ist bei uns eine flexible Urlaubseinteilung gut möglich.
Wie es weiter geht:
Wenn du Lust hast, in einer familiären Einrichtung und bei optimalem Betreuungsschlüssel
tätig zu sein, Dich unsere Pädagogik interessiert und Du das Gefühl hast, dass Du super zu
uns passen könntest, dann freuen wir uns auf Deine Fragen oder Bewerbungsunterlagen an:
vorstand@maxhofkinder.de
Weitere Informationen gibt es hier: https://maxhofkinder.de/
Eltern-Kind-Initiative Maxhofkinder e. V.; Königswieser Str. 5; 81475 München

