Familiärer Kinderladen sucht neue Erzieher*in
(m/w/d) (gerne auch Berufseinsteiger*innen)
Unsere Krümelbande sucht Verstärkung!
Im schönen Brüsseler Kiez betreuen wir in unserer EKT Krümelbande
e.V. bis maximal 13 Kinder in einem Team aus zwei Erzieher*innen mit
regelmäßiger Unterstützung durch Honorarkräfte und Eltern. Wir sind
eine lange gewachsene Gruppe aus engagierten Eltern und offenen und
neugierigen Kindern zwischen 1,5 und 6 Jahren.
Für die liebevolle Betreuung unserer Kinder suchen wir bevorzugt zum
01. Juli 2022 oder später eine*n zweite*n Erzieher*in (m/w/d) in Vollzeit
(39,4 Std./Woche).
Was dich auszeichnet:
● Du bist ausgebildete*r Erzieher*in oder einen gleichwertigen
Bildungsabschluss und hast bestenfalls bereits Berufserfahrung
gesammelt.
● Die Leidenschaft zu warmherziger und engagierter
Kinderbetreuung zeichnet dich aus.
● Die konstruktive Zusammenarbeit und der Austausch im
Erzieher*innen-Team, dem ehrenamtlichen Vorstand und mit den
Eltern machen dir Spaß.
● Du bist in der Lage, flexibel neue Kinder einzugewöhnen und in
Zusammenarbeit mit Honorarkräften und Elterndiensten die
Betreuung umzusetzen
● Du kannst auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder
eingehen und bringst eine Portion Humor und Gelassenheit mit.
Deine Tätigkeit bei uns:
● Du arbeitest Vollzeit (39,4 Std./Woche) und nach der Probezeit mit
unbefristetem Arbeitsvertrag.
● Die Betreuungszeit ist zwischen 8.00 und 16.00 Uhr und in
Absprache mit deiner Kollegin in Früh- und
Spätdienst (8.00 – 15.30 oder 8.30 – 16.00 Uhr) unterteilt.
● Deine Bezahlung erfolgt auf der freiwilligen Eingruppierung nach
TV-L plus Zusatzzahlungen (in den vergangenen Jahren konnten
wir ein 13. Monatsgehalt bezahlen), du hast 30 Tage Urlaub und
natürlich Fortbildungsmöglichkeiten.

Was uns auszeichnet:
●
●

●

●

●

●
●

Du arbeitest zusammen mit einer berufserfahrenen leitenden
Erzieherin und freundlichen, aufgeweckten und herzlichen Kindern.
Es finden regelmäßige Supervisionen im Team zur professionellen
Reflektion der pädagogischen Arbeit und der Zusammenarbeit
statt.
Austausch und Transparenz sind uns wichtig. Dabei legen wir
großen Wert auf deine professionelle Sicht und pflegen einen
harmonischen und wertschätzenden Umgang miteinander.
Jeden Mittag wird vegetarisches Essen geliefert und gemeinsam
gegessen. Das Erzieher*innen-Team ist zu diesem Essen
eingeladen.
Unser Kinderladen ist verkehrsgünstig im lebendigen Brüsseler
Kiez gelegen, nahe der Rehberge, dem Schillerpark und vielen
Spielplätzen, die zu Ausflügen einladen. Für eine kleine
Spieleinheit draußen kann unser Hof genutzt werden.
Der Vereinsvorstand ist jederzeit ansprechbar.
Große Offenheit für die Arbeit nach Pikler.

Wir freuen uns, dich kennenzulernen! Interessebekundungen oder
Bewerbungen gerne an vorstand@kinderladen-kruemelbande.de.

