Wir suchen Dich voraussichtlich zum 15.11.2019 für unsere neue Kindertagesstätte in Sundern als

Pädagogische Fachkraft

(m/w/d)
Voll- oder Teilzeitbeschäftigung

Der Caritasverband Arnsberg-Sundern ist ein Verein, der sich mit großem Engagement mit der Inklusion im alltäglichen Leben auseinandersetzt. In unserer neuen Kindertagesstätte in Sundern werden unter dem Leitmotto
„K-WIN – Kita Wertvoll Inklusiv“ voraussichtlich ab dem 01.12.2019 in vier Gruppen 75 Kinder im Alter von 1 – 6
Jahren betreut. Und genau hierfür brauchen wir Dich!

Deine Aufgaben

• Du unterstützt den Aufbau einer neuen
Kindertagesstätte von Beginn an mit deinem
pädagogischen Fachwissen.
• Du gestaltest z.B. kreative, musikalische,
motorische Angebote für Kinder und
setzt diese eigenständig um.
• Du bist bereit, die Vertretung in anderen Gruppen
oder anderen Einrichtungen zu übernehmen.
• Du schreibst eigenverantwortlich Entwicklungsdokumentationen und führst Elterngespräche.

Deine Perspektiven

• Du hast eine abwechslungsreiche und
herausfordernde Tätigkeit.
• Du arbeitest in einem motivierten und
wertschätzenden Team mit. Wir leben Vielfalt.
• Du wirkst in einem gesunden und
zukunftsorientierten Verband mit, der Wert
auf Freiraum für Engagement und
Eigeninitiative legt.
• Du kannst dich konzeptionell und innovativ
beteiligen und die neue Kita weiter optimieren.
• Du darfst dich gerne auch persönlich
weiterentwickeln und an Fort- und
Weiterbildungen teilnehmen.
• Du wirst natürlich für deine gute Arbeit
auch entlohnt und zwar nach den
Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen
Caritasverbandes (AVR) und später

gibt es dann auch noch die Betriebliche
Altersversorgung (KZVK).
• Damit es nicht langweilig wird, bekommst
du auch noch Tarifliche Sonderzahlungen.
• Und weil wir möchten, dass du gesund bleibst,
kannst du Angebote unserer Betrieblichen
Gesundheitsförderung nutzen.
• Und shoppen macht für dich noch mehr Spaß
mit unseren diversen Einkaufs-Rabattierungen.

Deine Kompetenzen

• Du besitzt eine abgeschlossene
Ausbildung als Erzieher_in oder hast
eine vergleichbare Ausbildung.
• Du bist motiviert, empathisch und
hast Freude an der Arbeit mit Kindern.
• Dich zeichnet eine partnerschaftliche und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern
und Erziehungsberechtigten aus.
• Du arbeitest verantwortungsbewusst,
selbständig, engagiert und flexibel.
• Du bringst Kommunikations- und
Teamkompetenzen mit.
• Du hast eine positive Einstellung
zur Zielsetzung der Caritas. Wir sind Kirche.
Wenn du mehr wissen willst, steht dir gerne
Herr Frank Demming (Fachbereichsleiter) unter
02931 5208110 oder f.demming@caritas-arnsberg.de
zur Verfügung.

Bitte sende Deine Bewerbung bis zum 05.04.2019 an:

Caritas-Verband Arnsberg-Sundern e.V., Personalabteilung, Hellefelder Straße 27-29, 59821 Arnsberg.
Gerne auch per E-Mail im PDF-Format an: bewerbung@caritas-arnsberg.de

Stellen-ID: 190304

www.caritas-arnsberg.de

