
	  
ERZIEHER/IN	  GESUCHT!	  
	  
Das	  Kranichnest	  ist	  eine	  Einrichtung	  in	  freier	  Trägerschaft	  
(Elterninitiative),	  eine	  Krippe	  mit	  naturpädagogischem	  
Schwerpunkt	  für	  10	  Kinder	  im	  Alter	  von	  1-‐3	  Jahren	  und	  ein	  Waldkindergarten	  für	  20	  Kinder	  im	  
Alter	  von	  3	  bis	  6	  Jahren.	  Geöffnet	  hat	  das	  Kranichnest	  von	  7.00	  bis	  17.00	  Uhr.	  
	  
Wir	  suchen	  zum	  1.	  Januar	  2016	  für	  unsere	  KRIPPE	  	  eine	  lebensfrohe,	  kreative	  und	  engagierte	  
	  

PÄDAGOGISCHE	  FACHKRAFT	  oder	  ERZIEHER/IN	  
30	  Stunden	  in	  der	  Woche	  

vorwiegend	  nachmittags	  (ca.	  12-‐17h)	  
	  
WAS	  SIE	  MITBRINGEN	  …	  	  
•	  Berufserfahrung	  	  
•	  Spaß	  an	  der	  Arbeit	  mit	  den	  Kleinsten	  	  
•	  Liebevoller	  und	  einfühlsamer	  Umgang	  mit	  den	  Kindern	  	  
•	  Respektvoller	  und	  vertrauensvoller	  Umgang	  mit	  den	  Eltern	  	  
•	  Hohes	  Maß	  an	  Kreativität	  und	  Eigeninitiative	  sowie	  eine	  strukturierte	  Arbeitsweise	  	  
•	  Zuverlässigkeit	  und	  Verantwortungsbewusstsein	  	  
•	  Team-‐	  und	  Konfliktfähigkeit	  sowie	  kommunikative	  Stärke	  	  
•	  Bereitschaft,	  unser	  pädagogisches	  Konzept	  in	  die	  Praxis	  umzusetzen	  
•	  Freude,	  sich	  in	  der	  Natur	  aufzuhalten,	  denn	  die	  Kinder	  sind	  täglich	  an	  der	  frischen	  Luft	  
•	  Flexibilität	  
	  
WAS	  WIR	  BIETEN	  …	  	  
•	  eine	  vielseitige,	  abwechslungsreiche	  Tätigkeit,	  die	  Freiraum	  für	  eigene	  Ideen	  bietet	  	  
•	  240	  m2	  große,	  gut	  ausgestatte	  Räumlichkeiten	  in	  Kranichstein	  mit	  idealer	  	  	  
	  	  	  Straßenbahnanbindung	  
•	  ein	  kollegiales	  und	  teamorientiertes	  Umfeld	  mit	  großer	  gegenseitiger	  Wertschätzung	  	  
•	  eine	  persönliche	  Atmosphäre	  (Elterninitiative)	  
•	  Vergütung	  nach	  TvÖD,	  inklusive	  Jahressonderzahlung	  
•	  Regelmäßige	  interne	  Fortbildungsmöglichkeiten	  und	  feste	  pädagogische	  Tage	  
•	  unterstützende	  Fachberatung	  und	  regelmäßige	  Supervision	  im	  Team	  	  
•	  verlässliche	  und	  klare	  Entscheidungsstrukturen	  
	  
Haben	  wir	  Ihr	  Interesse	  geweckt?	  Dann	  senden	  Sie	  uns	  bitte	  Ihre	  vollständigen	  und	  
aussagekräftigen	  Bewerbungsunterlagen.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  Sie!	  
	  
Kontakt	  
Bitte	  per	  Mail	  an	  Anna-‐Maria	  Feuerstein	  	  
bewerbung@kranichnest-‐darmstadt.de	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Mehr	  Infos:	  www.kranichnest-‐darmstadt.de	  


