Erzieher (m/w/d) für den Elementarbereich
(39,4 Std./Woche)
Für den Elementarbereich in der Kita McNair suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen staatlichen anerkannten Erzieher (m/w/d) für 39,4 Std/Woche.
Ihre Aufgabe umfasst die einfühlsame Betreuung und Förderung von 28 Kindern im Alter
von ca. 3 bis 5 Jahren. Sie arbeiten in der Gruppe mit 2 weiteren Mitarbeitern zusammen.
Ihr Profil
Das Nachbarschaftsheim Schöneberg wünscht sich eine motivierte Fachkraft,






die mit einer freundlichen Ausstrahlung präsent ist
die respektvoll, zugewandt, empathisch und kreativ ist
die das Kind in seiner Entwicklung unterstützt, in seinem Spiel stärkt und auf
seine Bedürfnisse pädagogisch eingeht
die sich gerne kollegial in ein neues Team integriert
die freundlich auf die Bedürfnisse der Familien eingeht

Wir bieten








es erwartet Sie eine angenehme und freundliche Arbeitsatmosphäre
eine angemessene Vergütung unserer Mitarbeitenden sowie vermögenswirksame
Leistungen und eine betriebliche Alterszusatzvorsorge
einen Arbeitsbereich, den verantwortungsvoll und abwechslungsreich gestalten
können
gesundheitsfördernde Angebote
eine Beratung zu Ihrer beruflichen Weiterentwicklung und Ihrer persönlichen
Entfaltung
umfangreiche und regelmäßige Fort- und Weiterbildungen
eine spannende Einarbeitungsphase, für die wir uns Zeit nehmen und in der wir
unseren neuen Mitarbeitenden zur Seite stehen

Ein paar Sätze über uns
Seit mehreren Jahren gestaltet das Nachbarschaftsheim Schöneberg die
Kinderbetreuung im Berliner Südwesten. Heute bieten wir an 25 Kindertagesstätten
fachkompetente und einfühlsame Begleitung und Förderung der Kinder an.
Die Kita McNair liegt an der Grenze von Zehlendorf und Lichterfelde, umgeben von viel
Natur und Grünflächen. Die im Bauhausstil errichtete Einrichtung verfügt über großzügige
Räumlichkeiten und eine moderne, für eine Kita nicht alltägliche Ausstattung.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Mail (bitte
ausschließlich im PDF-Format, max. 10 MB) an kita-mcnair@nbhs.de oder Ihre
schriftliche Bewerbung (inklusive eines frankierten Rückumschlages, wenn Sie eine
Rücksendung wünschen) an:
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Kita McNair
Kitaleitung Thomas Wirgenings
Harry-S.-Truman-Allee 1
14167 Berlin
Tel. (030) 847883910
Weitere Infos zur Kita finden Sie unter https://kita-mcnair.nbhs.de/
Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Informationen über unseren Verein und weitere interessante Stellenangebote
finden Sie unter www.nbhs.de oder auf unserer Karriereseite unter www.arbeiten-in-dernachbarschaft.berlin/stellenangebote
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Kosten (einschl. Fahrtkosten etc.)
übernehmen, die Ihnen im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen.

