
Die  Evangelische  Kirchengemeinde  Haßlinghausen,Herzkamp  und  Silschede  ist  Träger  von  drei
Kindertageseinrichtungen  in  Sprockhövel.  In  unseren  Kindertageseinrichtungen  und  dem  Familienzentrum  werden
Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt betreut, begleitet und gefördert. Für das

Ev. Familienzentrum - Am Kindergarten - 
suchen wir zum 01.01.2023 oder nach Möglichkeit früher eine pädagogische Fachkraft (m/w/d)  mit einer wöchentliche

Arbeitszeit bis zu 39 Stunden .

In unserem integrativ arbeitenden Familienzentrum  werden 44 Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren in 2 Gruppen betreut
(GF I, GF III). Als Familienzentrum richten wir unseren Blick sowohl auf die pädagogische Arbeit mit Kindern, als auch
auf die beratende und bildende Arbeit von Eltern und  Familie. Als anerkannter Bewegungskindergarten ist uns neben
der Religionspädagogik und gesunder Ernährung die körperliche Betätigung der Kinder wichtig.Wir arbeiten seit vielen
Jahren nach dem offenen Konzept. Das heißt, die Räume sind in einzelne Funktionsbildungsbereiche aufgeteilt. Seit

2020 begleitet uns täglich “Eddy” (Begleithund) im Kindergartenalltag.

Wir erwarten:

· einen erfolgreichen Abschluss, z. B. als staatlich anerkannte Erzieherin / staatlich anerkannter Erzieher

· Fachwissen in der Elementarpädagogik und Bereitschaft für die Religionspädagogik

· Fachwissen in der Betreuung von Vorschulkindern

· die Fähigkeit sich den pädagogischen Herausforderungen der täglichen Arbeit zu stellen

· die Bereitschaft  im Team nach innovativen Lösungen zu suchen

· die Fähigkeit motiviert und zielorientiert im Team zu arbeiten

· Bereitschaft zur gemeinsamen ständigem Weiterentwicklung der Konzeption und des 
Qualitätsmanagementsystems

· selbständige, zuverlässige und sorgfältige Erledigung aller Aufgaben

· berufliche Erfahrung, sowie eine Ausbildung in der "Wassergewöhnung" wäre wünschenswert

· Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
                                                                                            Wir bieten:

· ein offenes und engagiertes Team von 10 Mitarbeiter/innen

· eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, dem Förderverein und der Elternschaft

· fachliche Begleitung und gute Fortbildungsmöglichkeiten

· Vergütung nach BAT-KF

· eine attraktive Altersversorgung, die nahezu vollständig arbeitgeberfinanziert ist
Bewerbungen geeigneterSchwerbehindeter wird mit Interesse entgegenesehen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung schriftlich oder per Mail (team@familienzentrum-am-kindergarten.de) an  
Herrn Ralf Kogel (Leitung).
Ihre Bewerbungsunterlagen werden spätestens nach sechs Monaten datengeschützt vernichtet.


