Stellenausschreibung

Die Gemeinde Attenkirchen sucht zum für die gemeindliche Kinderbetreuungseinrichtung
„Kindernest Sausewind“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt

staatlich anerkannte Erzieher bzw. Kinderpfleger (w/m/d)
unbefristet in Vollzeit
Was wir uns wünschen:
Einen Lernbegleiter
• der den Kindern auf Augenhöhe begegnet, eine Bindung zu ihnen aufbaut und ihnen klare
Strukturen gibt, sie anregt sich selbständig Wissen anzueignen
• der es schafft, eine vorbereitete Umgebung mit Atmosphäre zu gestalten, in der jedes Kind
die individuelle Möglichkeit hat, vielfältige Erfahrungen zu machen
• mit viel Erfahrung in den Bereichen Beobachtung und Dokumentation
• der Lernprozesse achtsam begleitet und unterstützt beim Forschen, Entdecken, Arbeiten,
Spielen und Lernen
• der es schafft, eine achtsame und konstruktive Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
einzugehen
• mit aktuellem pädagogischem Fachwissen
• mit Freude am selbständigen und kreativen Arbeiten
Wir bieten Ihnen:
• einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz in einer kommunalen Kindertageseinrichtung
in einem engagierten und kreativen Team mit harmonischem Arbeitsklima
•

attraktive Vergütung nach TVöD-SuE, betriebliche Altersvorsorge (ZVK),
Jahressonderzuwendung und erhöhtem Leistungsentgelt

•

beste Voraussetzungen, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln

•

kollegialen Austausch im Team, vielfältige Fort- und Weiterbildungen sowie Supervision

•

eine hochwertige Gesamtausstattung der Einrichtungen

Für fachliche Auskünfte steht Ihnen die Kindergartenleitung Frau Lemke unter der
Telefonnummer 08168 / 90456 zur Verfügung.
Für Fragen zum Bewerbungsverfahren wenden Sie sich bitte an Herrn Alfred Hadler unter der
Telefonnummer 08167/6943-42
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte bis zum 14.03.2021 an den
Ersten Bürgermeister Mathias Kern, Gemeinde Attenkirchen, Rathausplatz 1, 85406 Zolling
oder per E-Mail an personal@vg-zolling.de.
Wir begrüßen Bewerbungen von Frauen und Männern, unabhängig von deren kultureller und
sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität.
Bewerberinnen und Bewerber mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls bevorzugt.
Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten im Bewerbungsverfahren auf unserer Homepage www.vg-zolling.

