Sie suchen eine abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeit in einer Kindertagesstätte mit
innovativen Bildungs- und Betreuungsangeboten?
Sie besitzen ein hohes Maß an Empathie, viel Freude an der pädagogischen Arbeit mit
Kindern, arbeiten engagiert und teamorientiert?
Dann ist ein Job bei der Erziehungs- und Bildungswege gGmbH in Potsdam vielleicht genau
das Richtige für Sie!
Wir suchen Erzieher / Pädagogische Fachkräfte (w/m).
Die Erziehungs- und Bildungswege gGmbH ist ein kleiner Träger mit drei Kitas im Potsdamer
Norden und einer Kita in Trechwitz (Gemeinde Kloster Lehnin).
Unser pädagogischer Ansatz sieht in jedem Kind ein einzigartiges Individuum mit dem
Wunsch, seine Welt zu entdecken. Wir ermutigen die Kinder, spielerisch zu lernen und
helfen ihnen dabei, dass sie sich zu selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln können.
Das erwarten wir von Ihnen:







Mitwirkung bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes der Einrichtung
Betreuung von Kindern im Krippen- und/oder Kindergartenbereich gemeinsam im
Team
Mitwirkung bei der Organisation des Tagesablaufes
Begleitung der Kinder beim selbstgesteuerten Spielen und Lernen, Gestalten von
Lernräumen und Initiieren von Projekten in Abstimmung mit der Teamleitung
Durchführung von Aktivitäten und Projekten und Führen von Entwicklungs- und
Elterngesprächen in Abstimmung mit der Teamleitung
Vorbereitung von/ und ggf. Teilnahme an Elternabenden in Abstimmung mit der
Teamleitung

Das bieten wir Ihnen:



eine abwechslungsreiche, anspruchs- und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem
bilingualen Kindergarten in Potsdam
Wir fördern die Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Es bestehen sowohl interne als
auch externe Weiterbildungsmöglichkeiten.

Das bringen Sie an Voraussetzungen mit:








eine abgeschlossene Berufsausbildung als Erzieher/in (staatlich anerkannt) oder
ein abgeschlossenes (sozial-) pädagogisches Studium
professionelles und fachlich kompetentes Handeln
ein hohes Maß an Empathie, Kreativität und Reflexionsfähigkeit
ausgeprägte kommunikative und organisatorische Fähigkeiten
Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
ein sicheres und gepflegtes Auftreten
Da wir eine bilinguale Einrichtung (Deutsch-Englisch) sind, sind erweiterte
Englischkenntnisse (Muttersprache oder verhandlungssicher) in jedem Fall ein Plus
und runden ihr Profil ab.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann schicken Sie Ihre Bewerbung bitte per E-Mail an: bildungswege@freenet.de
Oder mit der Post an:
Erziehungs- und Bildungswege gGmbH
z. H. Frau Silke Letzner
Potsdamer Straße 63
14469 Potsdam

