WIR BRAUCHEN SIE!
Für unsere
Ev.-Luth. Kindertagesstätte an der Osterkirche
in Plön
ab sofort

SPA oder Erzieher m/w/d
in Vollzeit als Fachkraft für die alltagsintegrierte Sprachförderung im Rahmen
des „Bundesprogramms Sprachkita“ und im Gruppendienst
Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit im Zusammenwirken mit einem
engagierten Team
Kitas, die mit dem Evangelischen Gütesiegel zertifiziert sind und sich in einem
ständigen Evaluationsprozess befinden.
Eine räumlich gut ausgestattete Kindertagesstätte mit großzügigem Spielgelände
einen engagierten Träger
Vergütung nach dem Kirchlichen Arbeitnehmer/innen Tarifvertrag (KAT)
30 Urlaubstage im Jahr
betriebliche Altersversorgung (VBL)
individuelle Fort- und Weiterbildung

Unsere Kinder wünschen sich jemanden, *
•
•
•
•
•

„der mit uns tuscht, bastelt, malt, spielt und Höhlen baut“
„der mit uns draußen Fangen, Verstecken und Fußball spielt“
„der mit uns Schnecken sammelt und Äpfel pflückt“
„der nett, cool und lustig ist“
„der mit uns auch mal Quatsch macht“

Wir wünschen uns Fachkräfte:
•

mit dem Nachweis über die Weiterbildung zur „Fachkraft für alltagsintegrierte
Sprachbildung“

•

die auf die Stärken des einzelnen Kindes schauen und deren individuelle Bedürfnisse
in den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns stellen
deren Haltung sich am christlichen Menschenbild orientiert
die einen respektvollen, wertschätzenden Dialog mit Eltern, Familien und Kollegen
pflegen
die über eine gute Kommunikationsfähigkeit verfügen
die teamfähig und zuverlässig sind
die ein hohes Maß an Flexibilität aufweisen

•
•
•
•
•

•

die der Ev.-Luth. Kirche oder einer Gliedkirche der ACK angehören

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Bewerbungen von Menschen mit
Schwerbehinderung sind ausdrücklich erwünscht!
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
Ev.-Luth. Kindertagesstätte an der Osterkirche
Katharina Sternberg
Ulmenstraße 15
24306 Plön
Telefon: 04522 6945
Mail: kita.osterkirche@kirche-ploen.de

Weitere Informationen über unsere Kindertagesstätten und die Kirchengemeinde Plön finden
Sie auf der Homepage der Kirchengemeinde: www.kirche-ploen.de

*Kinderbefragung September 2020

