Max-Steinke-Str. 22
13086 Berlin
Telefon:
030 - 960 667 920
Fax:
030 - 960 667 929
E-Mail: kita@kirchengemeinde-weissensee.de

Stellenausschreibung
Sie sind auf der Suche nach einer (neuen) Herausforderung und einer anspruchsvollen
Tätigkeit? Sie sind engagiert, kreativ und selbstständig, aber auch teamorientiert? Dann
sind Sie vielleicht hier genau richtig:
Wir suchen als Schwangerschafts- und Elternzeitvertretung für den Krippenbereich
unserer Evangelischen Kindertagesstätte Berlin-Weißensee
ab sofort
für eine vorerst bis zum 31.07.2020 befristete
Vollzeitstelle (100 % RAZ)
eine staatlich anerkannte Erzieherin oder
einen staatlich anerkannten Erzieher.
Eine an diese Vertretung anschließende Tätigkeit in einer unbefristeten Vollzeitstelle ist
auf Grund altersbedingter Veränderungen im Team durchaus möglich.
In unserer im Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde-Weißensee integrierten
Kindertagesstätte können wir insgesamt 75 Kinder in zwei räumlich voneinander
getrennten Bereichen betreuen.
In den Funktionsräumen im Erdgeschoss des Gemeindehauses arbeiten wir
hauptsächlich mit den ca. 48 Kindern aus dem Elementarbereich nach einem Offenen
Konzept. Für die bis zu 27 Krippenkinder stehen im Erdgeschoss des alten Pfarrhauses
vier Funktionsräume zur Verfügung, in denen die Pädagoginnen nach einem
Halboffenen Konzept arbeiten. Ergänzt werden diese Räume durch einen
Bewegungsraum im 1.OG (ehemaliger Gemeindesaal) und einen schattigen Garten, der
zu jeder Jahreszeit ausgiebig bespielt wird.
Unser elfköpfiges und altersgemischtes Team freut sich auf eine Ergänzung und
Bereicherung in personeller Hinsicht.

Wir bieten:
-

die tarifliche Vergütung nach EKBO, inklusive eines Kinderzuschlags

-

selbständige verantwortungsvolle Arbeit

-

kreative, vielfältige Mitarbeiter/innen im Team

-

die Chance, neue Ideen umzusetzen und das Konzept lebendig zu gestalten

Wenn Sie
-

Freude an der Arbeit mit Kindern haben,

-

offen und freundlich und auch

-

über Interesse an bzw. Erfahrung mit dem Offenen Konzept verfügen sowie
zudem noch

-

Spaß an der Zusammenarbeit mit unserer Kirchengemeinde als Träger der Kita
haben und

-

darüber hinaus vielleicht auch noch evangelisch sind (aber nicht zwingend
erforderlich),

dann bewerben Sie sich bitte schnell bei uns:

Evangelische Kita Berlin-Weißensee,
Max-Steinke-Straße 22
13086 Berlin
Leitung: Daniel Krüger
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

