STELLENAUSSCHREIBUNG

Zeit für Neues? Sie wünschen sich einen Arbeitsplatz in einer kleinen Kita in
ländlicher Idylle?
Die Kita Sonnenblume in Kröppelshagen-Fahrendorf ist ein kleines Kinderparadies in
ländlcher Idylle. Für unsere zwei Ganztagsgruppen und für die Krippengruppe sucht
die Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf Sie als pädagogische Unterstützung
unbefristet und zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Wer sind wir?
Die Kindertagesstätte Sonnenblume ist eine kleine aber feine Einrichtung. Unsere
Kindertagesstätte liegt fern der städtischen Hektik. Dank seiner umfangreichen
Infrastruktur sind die größeren Städte wie Geesthacht, Schwarzenbek und Bergedorf
in nur wenigen Minuten erreichbar.
In unserer Kita leben wir Nachhaltigkeit auf verschiedenen Ebenen und haben uns
dem UNESCO-Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
verschrieben. So konnten wir uns für die „Kita21“ zertifizieren. Umweltbewusstes und
verantwortungsbewusstes Handeln zählt zu unserem Selbstverständnis. Wir geben
unseren Kindern Räume und Möglichkeiten für eine altersgerechte
Auseinandersetzung mit zukunftsbedeutsamen Themen. Wir spielen, basteln, bauen,
erfinden, erzählen, lesen vor, experimentieren, singen, feiern Feste, machen Ausflüge,
Projekte und entdecken so gemeinsam mit den Kindern die Welt.
.
Wir sind ein starkes Team; denn wir sind alle für einander da und wir leben eine
konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern und der Gemeinde KröppelshagenFahrendorf.
Würde man uns also fragen, was wir sind, lautet die Antwort ganz klar: sehr motiviert
und mit viel Freude bei der Arbeit dabei.
Was suchen wir?


2 motivierte und engagierte Erzieher*innen (m/w/d) (39 Std.)

Das bringen Sie mit:
Die staatliche Anerkennung als Erzieher*in. Außerdem die Bereitschaft zum Dienst
im Zeitraum von 7:00 bis 16:00 Uhr sowie im Einzelfall in den Abendstunden
(Elternabende).
Lust und Freude an der pädagogischen Arbeit ist uns ebenso wichtig wie Kreativität,
Teamfähigkeit, selbständiges und strukturiertes Arbeiten sowie ein verständnis- und
liebevoller Umgang mit den Kindern. Die Bereitschaft zur stetigen Fortbildung sollte
ebenfalls vorhanden sein.
Das bieten wir Ihnen:
 tolle interessierte und aufgeweckte Kinder
 schöne moderne und funktionale Räumlichkeiten und einen neu angelegten
Außenbereich, der Kinderherzen höherschlagen lässt
 ein familiäres Betriebsklima, überaus nette Kolleg*innen und eine sympathisch und
kompetente Leitung
 Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen eine Vergütung nach S 8a
(Erzieher*in) TVöD sowie die üblichen Leistungen des öffentlichen Dienstes:
 Sicherer Arbeitsplatz, welcher Planungssicherheit gibt
 themenorientierten Fortbildungen
 Jahressonderzahlung und eine Zusatzversorgung (Betriebsrente) für
Arbeitnehmer*innen
 Geregelte Arbeitszeiten, sehr gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine
ausgewogene Work-Life-Balance
 Urlaubsanspruch von 30 Tage/Jahr
 Freistellung mit Gehalt am Heiligabend (24.12.) und Silvester (31.12.)
 Wir geben auch Berufsanfänger*innen eine Chance
 Chancengleichheit zwischen allen Geschlechtern, Menschen mit Behinderungen
und Bewerber*innen mit Migrationshintergrund sind für die Gemeinde
Kröppelshagen-Fahrendorf selbstverständlich. Schwerbehinderte werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 16.06.2021 an die Gemeinde
Kröppelshagen-Fahrendorf, Der Bürgermeister, Hauptamt Personalangelegenheiten,
Christa-Höppner-Platz 1, 21521 Dassendorf oder per Mail an bewerbungen@amthohe-elbgeest.de.
Denken Sie bitte insbesondere an Ihr Prüfungszeugnisse oder Halbjahreszeugnisse
und ggf. vorliegende Beurteilungen und/oder Arbeitszeugnisse. Bitte beachten Sie,
dass die Unterlagen aus Kostengründen nicht zurückgeschickt werden. Verzichten Sie
daher bitte auf das Einreichen von Schnellheftern oder Bewerbungsmappen und
reichen Sie keine Originale ein. Sollten Sie eine Rücksendung der Unterlagen
wünschen, legen Sie bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei.
Anderenfalls werden die Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet.
Bewerbungskosten werden nicht erstattet.
Für fachliche Auskünfte steht Ihnen Frau Aderhold Tel. 04104/1484, für allgemeine
Fragen Frau Wulff-Michalski Tel. 04104 / 990 123 zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

