Das Familienzentrum Bensheim e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und Träger der freien
Jugendhilfe, der neben Familienbildungs- und Begegnungsangeboten auch verschiedene
bedarfsgerechte Formen der Kinderbetreuung anbietet.
Du bist Wegbegleiter*in, Märchenerzähler*in, Tränentrockner*in, Streitschlichter*in, alles in einer
Person? Und Du bist eine pädagogische Fachkraft, die für ihren Beruf brennt?
DANN SUCHEN WIR GENAU DICH!
Denn hier warten 25 aufgeweckte Kinder, die am Maltisch gemeinsam mit Dir ein weißes Blatt zu
einem individuellen Kunstwerk gestalten möchten, mit Dir in der Bauecke erste physikalische
Gesetzmäßigkeiten kennenlernen wollen, oder „einfach“ etwas vorgelesen bekommen möchten.
Für uns und unser Team in der Kita Farbenfroh in Lampertheim ist es wichtig, mit unserem
teiloffenen Konzept den Kindern Geborgenheit, Sicherheit und Struktur zu geben.
Bist du neugierig geworden?
Dann hier noch weitere Informationen: Unsere freie Stelle als

ERZIEHER*IN / PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT
ist unbefristet und möglichst in Vollzeit (39 Wochenstunden) zu vergeben. Die Kita Farbenfroh in
der Ringstraße in Lampertheim besteht seit 2 Jahren mit vier Kindergarten- und einer
Krippengruppe mit flachen Hierarchien und viel Raum für eigene Ideen. Die Bezahlung orientiert
sich am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.
Aufgabenbeschreibung:

•
•
•
•
•
•
•
•

Bildung, Erziehung und Betreuung der uns anvertrauten Kinder gemäß des Hessischen
Bildungs- und Erziehungsplanes
Umsetzung und Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption
ganzheitliche und situationsorientierte Arbeitsweise in einem teiloffenen Modell
liebevolle und individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes
wertvolle Gestaltung von Alltagssituationen gemeinsam mit den Kindern
aktive Einbringung in die Gestaltung des pädagogischen Tagesablaufs
aktive Teamarbeit und regelmäßige Teilnahme an Teamsitzungen
zugewandte und professionelle Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern

Fachliche Voraussetzung:

•

abgeschlossene Ausbildung als pädagogische Fachkraft gem. Hessisches Kinder- und
Jugendhilfegesetzbuch
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Wir freuen uns auf eine*n nette*n Kolleg*in, dem*der die Arbeit im Team Spaß macht und gerne
professionell und mit Leidenschaft arbeitet. Ein großes Herz für Kinder und ein empathisches
Wesen runden die Persönlichkeit unserer neuen Kollegin * unseres neuen Kollegen ab.
Wir bieten:

•
•
•

ein aufgeschlossenes, professionelles und innovatives Team mit flachen Hierarchien,
kurzen Entscheidungswegen und aktiver Mitgestaltung
ein hochwertiges Fort- und Weiterbildungsprogramm
Bezahlung orientiert am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes

Bewerbungen und Fragen:

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und die wichtigsten
Zeugnisse) senden Sie bitte an bewerbung@familienzentrum-bensheim.de.
Bei Fragen rufen Sie gerne Sabine Riede unter 06251-80531-12 an.
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