
 

 

deutschsprachige/r  Erzieher/in  gesucht  Sie sind ein/e deutsch-sprachige/r Pädagoge/in und suchen eine neue Herausforderung?  Diese können wir Ihnen bieten!  Wir bereiten 45 Kinder im Alter zwischen 1,0 und 6 Jahren in zwei altersgemischten Gruppen auf den Besuch der Berliner Grundschule sowie der Staatlichen Europa-Schule Berlin (SESB) vor. Besucht werden die Gruppen von Kindern mit der Mutter-/Vatersprache Deutsch, Französisch und Portugiesisch.  Wir suchen eine staatlich anerkannte deutschsprachige pädagogische Fachkraft mit Grundkenntnissen in der französischen Sprache.  Wir wünschen uns, dass Sie  
 mit Begeisterung Kinder ein Stück auf dem Weg zur Selbstständigkeit begleiten und dabei liebevoll mit ihnen umgehen  
 Fertigkeiten, Fähigkeiten und Erfahrungen mit Freude vermitteln können, die für das Leben nützlich sind  
 sich engagiert, kreativ, offen, selbstständig und reflektiert in das bestehende Team einbringen  
 Erfahrungen in der Umsetzung von pädagogischen Konzepten sowie dem Berliner Bildungsprogramm haben 
 Kindern Raum und Anreize für das Sammeln eigener Erfahrungen geben 
 Offenheit für bzw. Erfahrung mit pädagogischen Bildungskonzepten wie Montessori-, Reggio- und Waldpädagogik besitzen sowie Freude an Ausflügen, der Natur und am Musizieren haben 
 zuverlässig und belastbar sind sowie Konflikte als eine lösungsorientierte Herausforderung begreifen 
 einen Bezug zu französischsprachigen Ländern haben 
 deutsche Sprachkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau besitzen 
 über eine abgeschlossene Ausbildung zur/m staatlich anerkannten Erzieher/in oder ein/e vergleichbare/s Ausbildung/Studium verfügen und 
 eine Kindertagesstätte u.a. als „Keimzelle der Demokratie“ im Sinne gelebter Partizipation und Vielfalt (Diversity) sowie Interkulturalität verstehen.  Wir bieten Ihnen:  
 ein nettes engagiertes Team sowie Freiräume und Möglichkeiten der Mitbestimmung bei der kooperativen Gestaltung des Kitaalltags  
 nette Kindergruppen mit Kindern im Alter von 12 Monaten bis 6 Jahren 
 engagierte Eltern sowie Betriebsausflüge, Supervision, Teamtage und Weiterbildung 
 eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einem aktiven freien Träger 
 ein modernes Haus mit schönem Garten im Herzen Berlins nahe der Charité mit günstiger Nahverkehrsanbindung 
 ein der Qualifikation und den Anforderungen angemessenes Gehalt 
 und Vieles mehr! Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie uns kennen lernen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbungsunterlagen. Bitte vergessen Sie nicht uns mitzuteilen, ab wann Sie bei uns arbeiten könnten!  Gern per E-Mail an:  otto@eukita.de  oder per Post an:  Uwe Otto - Fregestraße 81 - 12159 Berlin   Berlin, Januar 2019 


