„Junges Gemüse e.V.“ sucht ein Teammitglied
Für unsere Elterninitiative „Junges Gemüse“ suchen wir ab sofort ein verantwortungsvolles, erfahrenes und
fröhliches Teammitglied als unbefristete oder befristete Teil- oder Vollzeitkraft (bis zu 39 Std./Woche).
Du hast eine staatlich anerkannte Ausbildung bzw. ein Studium als Erzieher*in, Kindheitspädagog*in,
Sozialpädagog*in, Sozialarbeiter*in oder Sozialassitent*in? Du verfügst idealerweise über Erfahrungen in
der KiTa-Arbeit? Du wirkst gern in einem Team kooperativ, bist offen und zeichnest Dich durch eine
wertschätzende, respektvolle Haltung aus? Du arbeitest gern mit einer motivierten Elternschaft zusammen?
Du siehst Dich als Entwicklungsbegleiter*in für unsere Kinder und unterstützt sie achtsam und unter
Berücksichtigung ihrer Individualität und Bedürfnisse in ihren Bildungsprozessen? Du achtest auf einen
nachhaltigen Umgang mit der Natur und der Umwelt? Du bist an dem Kontakt zwischen Jung und Alt
interessiert? All das möchtest Du in Deine pädagogische Arbeit integrieren?
Dann freuen wir uns, Dich kennenzulernen.
In unserer Krippe werden 15 Kinder im Alter von 1-3 Jahren betreut. In unseren neuen, pädagogisch
durchdachten Räumlichkeiten sowie auf unserem großen Außengelände finden sie Platz, um zu
spielen, sich die Umwelt anzueignen und die Natur zu erleben. Die Arbeit in unserer Krippe zeichnet
sich durch einen ganzheitlichen, ökologischen Ansatz sowie einen wertschätzenden Umgang aller
Beteiligten untereinander aus. Selbst angebautes Gemüse aus dem Hochbeet dient dem Erlebnis der
Kinder und findet idealerweise den direkten Weg zu unserer Köchin. Die Nähe zu den Senior*innen des
„Betreuten Wohnen“ der Johanniter ermöglicht einen begleiteten Kontakt zwischen den Generationen.
Mehr zu uns findest Du unter: https://jungesgemüse-ev.de/
Deine Aufgaben:
•

fachliches Mitwirken unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder und deren
Familien

•

pädagogische Begleitung und Betreuung unserer Kinder

•

konzeptionelle (Weiter-)Entwicklung der Einrichtung in Zusammenarbeit mit dem Team & Vorstand

Wir bieten:
•

wertschätzendes und vertrauensvolles Arbeitsklima in einem jungen, professionellen und motivierten
Team

•

einen hohen Betreuungsschlüssel (vier Fachkräfte mit Dir, zwei feste Vertretungskräfte und
i.d.R. eine FSJ-Kraft und ein*e Langzeitpraktikant*in)

•

Arbeit nach einem ganzheitlichen, ökologischen Konzept, inklusive des Kontaktes zwischen Jung und Alt

•

Zusammenarbeit mit motivierter Elternschaft und dem Vorstand des Vereins

•

hochwertig ausgestattetes Arbeitsumfeld

•

vegetarisches und biologisches Essen; zubereitet durch unsere eigene Kochkraft

•

Studientage (zwei Tage im Team) und Fortbildungsangebote über den Dachverband inkl.
Supervision (Kila-Ini Hannover e.V.)

•

an TvÖD SuE angelehnte Vergütung

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
Dorit Weilandt & Albert Regenbrecht
Vorstand (Personal und Organisation)
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