KiLa-Leitung (m/w/d) & Erzieher (m/w/d) in VZ & TZ ab sofort gesucht
Der KiLa Minifee e.V. in Kreuzberg sucht ab sofort ein neues Team bestehend aus KiLa-Leitung und mind. 2 Erzieher*innen. Ein besonderes
KiLa-Konzept erwartet dich: Pikler-Hengstenberg Konzept & Ansätze
der Wild und Montessori Pädagogik. Die Minifee hat wunderschöne
Räumlichkeiten (120qm) und einen eigenen Garten in unmittelbarer
Lage zum Urbanhafen.
Über uns
Wir, die 15 Kinder der Minifee e.V. wünschen uns eine Fortführung unseres bisherigen KiLa-Alltages und sind auf der Suche nach empathischen Begleitern (m/w/d), die Erfahrung oder Offenheit & Interesse für
unser Konzept mitbringen.
Wir Kinder im Alter von 18 Monaten bis 5 Jahren lieben unsere Minifee.
Wir können hier unsere Welt ganz in Eigeninitiative und in unserem individuellen Tempo entdecken. Angelehnt an das Pikler-HengstenbergKonzept erleben wir eine respektvolle und geschützte Atmosphäre, in
der freies Spielen im Vordergrund steht. Im liebevoll gestalteten Arbeitsbereich - unserer kleinen Werkstatt - und auch im HengstenbergBewegungsraum erforschen wir ganz selbstbestimmt nach unseren Interessen und Bedürfnissen. Auch unser Garten bietet viel Raum zum
Kreativ-Werden und Gärtnern. Außerdem haben wir einen eigenen
Koch, der vegetarisches Bio-Essen für uns im KiLa zubereitet. Und mittwochs kommt Erwin und musiziert mit uns.
Wen suchen wir?
- Staatlich anerkannte Erzieher (m/w/d) oder pädagogische Persönlichkeiten (m/w/d) mit gleichwertig anerkannter Qualifikation
- Respektvolle und wertschätzende Begleiter (m/w/d) mit viel Geduld
und Einfühlungsvermögen
- Achtsame Bezugspersonen mit großer Beobachtungsgabe und Freude an der Arbeit mit Kindern
- Gern mit Erfahrung im Pikler-Hengstenberg-Konzept oder dem Interesse sich hier fortzubilden (Kosten übernimmt der Träger)

Worauf kannst du dich freuen?
- Auf uns natürlich! Wir sind eine bunt gemischte Truppe aus vielen
verschiedenen Ländern mit großem Entdeckergeist
- Auf verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten
- Auf Gestaltungsspielraum für eigene Ideen
- Auf ein Beschäftigungsverhältnis in Teil- oder Vollzeit (8-16 Uhr)
- Auf eine attraktive Vergütung nach Tarif
- Auf Raum für Fort- und Weiterbildung
Sende uns Deine Bewerbung, gern auch als Kurzbewerbung per E-Mail
an: Minifee@posteo.de
Hast du vorab Fragen, dann melde dich gern jeder Zeit per Mail.

Der KiLa Minifee e.V.
Dieffenbachstr. 77
10967 Berlin

