Kreisverband

Emsland e.V.

Erzieher (m/w/d), Heilerziehungspfleger (m/w/d),
Sozialassistenten (m/w/d)
Stellenbeschreibung
Im Raum Papenburg und angrenzenden Ostfriesland betreiben wir 8 Kindertagesstätten in denen wir rund
560 Kinder betreuen sowie eine Kinderbetreuung in unserem Wohnpark Gutshof Haselünne. Einige unserer
Kitas sind bundesweit für Modellprojekte auswählt worden, so dass wir dort die Möglichkeit haben noch mehr
Positives bewirken zu können. Sei dabei!
Für unsere Kitas im Raum Emsland und angerenzenden Ostfriesland suchen wir
motivierte und engagierte Teammitglieder als:
Erzieher (m/w/d)
Heilerziehungspfleger (m/w/d)
Sozialassistenten (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit
Du hast Freude am Umgang mit Kindern, bist verantwortungsbewusst, kommunikativ und engagiert? Klasse
- dann komm ins Team!
Dich erwarten wissbegierige Kinder, nette Kolleginnen und Kollegen, ein angenehmes Betriebsklima und ein
moderner, sicherer Arbeitsplatz. Du kannst dich auf flexible Arbeitszeiten freuen, erhältst eine
Jahressonderzahlung, eine attraktive Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen. On Top gibt´s:
Firmenfitness, Gesundheitsmanagement und vieles mehr, das zum Spaß am Job beiträgt.
Dein Profil:
• du bist fachlich kompetent, flexibel, kooperativ und teamfähig
• du hast Erfahrung im U3- bzw. Ü3-Bereich
• du behälst den Überblick im aktiven Gruppenalltag
• du hast eine hohe Beobachtungs- und Dokumentationskompetenz
• du kannst dich schnell auf neue Gruppensituationen und unterschiedliche Menschen einlassen
• für dich ist das Wort Inklusion nicht nur ein Fachbegriff, sondern du stehst dieser Aufgabe mit einer
wertschätzenden Haltung gegenüber
• du möchtest dich und deinen Arbeitsbereich weiterentwickeln
• du bist bereit, dich und deine Arbeit kontinuierlich zu reflektieren, um den gesetzlichen Bildungsauftrag zu
planen und umzusetzen
Unser Angebot:
• attraktive Vergütung
• Jahressonderzahlung
• betriebliche Altersvorsorge
• flexible Arbeitszeiten
• regelmäßige Fort- und Weiterbildung
• Firmenfitness (Hansefit/Qualitrain)
• sicherer und moderner Arbeitsplatz in einem sympathischen Team
Du hast Lust, dich einzubringen und etwas zu bewirken? Prima! Dann komm in unser Team - bewirb dich
jetzt!
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