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Erzieher/in für unsere PÄNZ Kindertageseinrichtung gesucht
Wer sind wir?
Wir sind ein privat geführter Kindergarten, nur 19 km von Köln entfernt. Unser PÄNZ geht auf eine
Elterninitiative zurück, die vor fast 50 Jahren den Kindergarten gründete.
Uns zeichnen engagierte Eltern und motivierte Erzieherinnen aus. Als Elterninitiative bieten wir
Kindern im Alter von 1 Jahr bis Schuleintritt eine flexible, liebevolle und altersgemäße Betreuung. Die
80 Kinder werden in vier Gruppen betreut, in zwei davon ab einem bzw. zwei Jahren.
Wir sind stolz auf unsere Küche und freuen uns über zwei Köchinnen, die jeden Tag frische, saisonale
und teilbiologische Vollwertkost auf die Tische zaubern.
In unserer großzügig konzipierten Einrichtung genießen unsere Kinder das über 2000 qm große
Außengelände und haben hier die Möglichkeit Erfahrungen mit Sand, Wasser und den
unterschiedlichsten Spielgeräten zu machen. Seit 2006 sind wir als „Anerkannter
Bewegungskindergarten“ durch den Landessportbund NRW zertifiziert.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab August bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine engagierte und zuverlässige pädagogische Fachkraft auf 39 Stundenbasis (m/w/d).
Die Stelle ist unbefristet.

Wer bist du?
eine Erzieher/in mit abgeschlossener Ausbildung und staatlicher Anerkennung oder mit einem
einschlägigen Studium der Pädagogik/ Sozialpädagogik oder mit vergleichbarer Qualifikation
du bringst Begeisterung für die Arbeit mit Kindern mit
du bringst aktiv Ideen und pädagogische Angebote ein
du verfügst über Einfühlungsvermögen in die Lebenswelten der Kinder
dich zeichnen Flexibilität, Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft aus
du stehst für Kooperationsbereitschaft, Aufgeschlossenheit und Freude an der
Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Team und den Eltern

Was sind deine Aufgaben?
Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Kindern sowie die altersgemäße
pädagogische Förderung dieser.
Kontinuierliche Beobachtung kindlicher Bildungsprozesse und Dokumentation.
Die aktive Mitgestaltung des pädagogischen Alltags.
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Elternvorstand und den Eltern.
Die Mitarbeit im Team und die Unterstützung der Kolleginnen bei der Umsetzung von
Projekten, Ausflügen, etc.
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Was bieten wir dir?
Eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit
Attraktive, marktübliche Vergütung in Anlehnung an den TVöD-SuE
Wochenarbeitszeit von 39 Stunden mit geregelten Arbeitszeiten
Regelmäßige Teamsitzungen zum Austausch und zur Weiterentwicklung des pädagogischen
Konzeptes.
Möglichkeiten und Freiheiten, individuelle Stärken auszuleben und in das Kitakonzept
einzubringen.
Individuelles Ernährungskonzept mit eigener Küche
Regelmäßige Weiterbildungen, Klausurtage und Supervision
Eine entspannte und moderne Arbeitsumgebung mit engagierten, dynamischen Teams
Großzügige Räumlichkeiten und ein weitläufiges Außengelände
Intensives Einarbeitungskonzept für jede/n neue/n Mitarbeiter/in

Wenn du noch mehr zu unseren Schwerpunkten erfahren möchtest, dann informiere dich gerne auf
https://www.paenz.net
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail an:
2.vorsitz@paenz.net
Schriftliche Bewerbungen können postalisch versandt werden. Bitte verzichte der Umwelt zu Liebe auf
Klarsichthüllen und Bewerbungsmappen.
Der Inhalt ist für uns überzeugender.
Bitte habe Verständnis, dass schriftliche Bewerbungen nicht zurückgesandt werden.

