Erzieher/in oder Kinderpfleger/in für unser Kinderhaus“
Stundenzahl: Vollzeit
Arbeitszeiten: 07:30 – 16:30 (Dienstplan nach Absprache)
Stelle frei ab: April 2019, Arbeitsbeginn nach Absprache auch später möglich
Die Laimer „Topolinos“ sind eine seit 1989 bestehende Elterninitiative, in der wir
die Kinder von der Krippe bis ins Grundschulalter begleiten. Wir arbeiten nach
dem situationsorientierten Ansatz und legen großen Wert auf eine offene, gelebte
Erziehungspartnerschaft. Unsere Einrichtung lebt durch den großen
Zusammenhalt und das familiäre Miteinander von Team und Eltern.
Unser Kinderhaus hat die pädagogischen Schwerpunkte „Kinder und Kunst“ und
„Laufen“. Wir sind gerne draußen aktiv – auch bei Wind und Wetter.
Neugierde, Eigeninitiative, Motivation, Selbstbewusstsein, Gemeinsinn,
künstlerisches Interesse und Kreativität sind wesentliche Bestandteile unseres
Konzeptes und sowohl dem Team, als auch der Elternschaft sehr wichtig.
Wir suchen:
Eine/n Erzieher/in oder eine/n Kinderpfleger/in für unser Kinderhaus mit unserer
unserer Kindergartengruppe (18 Kinder) und unserer Krippengruppe (12 Kinder)
Wir bieten:
•
Eigenverantwortliches Arbeiten in einem motivierten und engagierten
Team
•
Unbefristetes Arbeitsverhältnis
•
Bezahlung nach TVöD, inkl. Jahressonderzahlung, Leistungszulage und
Münchenzulage
•
Supervisionen und Fortbildungen
•
Jährlicher Teamtag und Klausuren
•
Eine Einrichtungsleitung, die eine Kultur des Miteinanders pflegt, das
Team beteiligen lässt und selbst mit anpackt
•
Eine sehr engagierte Elternschaft in einer eingespielten und gut
organisierten Elterninitiative
•
Die Möglichkeit, eigene Ideen und Projekte umzusetzen
Wir wünschen uns:
•
Sie schätzen die Vorzüge einer Elterninitiative und einer gelebten, offenen
Erziehungspartnerschaft
•
Sie sind neugierig und offen für neue Ideen und haben einen
emphatischen, wertschätzenden und toleranten Umgang mit Kindern,
Eltern und Kollegen
•
Sie sind zuverlässig, engagiert und haben Interesse an Teamarbeit
•
Sie gehen gerne bei Wind und Wetter aktiv mit den Kindern nach draußen

•

Sie möchten konstruktiv an unserer Konzeption mitarbeiten und sind offen
für die Belange der Qualitätssicherung

Wir würden uns sehr freuen, Sie kennenzulernen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung zu Händen Christiane Greve an
bewerbung@topolinos-muenchen.de

