Erzieher*in/pädagogische Fachkraft (U3, 29 h) gesucht
Wir, die Marienkäfer und Grashüpfer der uniKITA Darmstadt e.V., sind zwei aufgeweckte,
lebendige und familiäre Krabbelgruppen und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n
Erzieher*in / pädagogische Fachkraft.
Wir sind je 10 Kinder im Alter von 1-3 Jahren und ein Team von je 3 engagierten Pädagog*innen.
Wir verbringen den Tag in unseren Räumen auf dem Campus Lichtwiese der TU Darmstadt und
dem dazugehörigen großen Garten. Gerne machen wir auch Ausflüge in den naheliegenden
Wald. Wir sind zwei eigenständige Gruppen, die aber auch gemeinsame Projekte unternehmen,
übergreifend arbeiten und sich austauschen. Unsere Betreuungszeiten sind Montag bis Freitag
von 8:00 – 16:00 Uhr.
Wir wünschen uns eine aufgeschlossene, verständnisvolle und empathische Persönlichkeit, die
Lust hat, aktiv mit den Kindern zu spielen, zu lernen und den Tag zu gestalten. Gerne würden wir
eine Person begrüßen, die Freude an pädagogischen Angeboten mitbringt, eine partizipatorische
Pädagogik verfolgt und die Bereitschaft zeigt, Verantwortung für die Belange der beiden Gruppen
zu teilen. Eigenschaften, über die wir uns freuen, sind Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit und
Teamfähigkeit.
Wir bieten dir, Teil eines pädagogischen Leitungsteams zu sein, das gleichgestellt und
eigenverantwortlich in kleinen Gruppen mit gutem Personalschlüssel arbeitet. So hast du aktive
pädagogische und konzeptionelle Mitgestaltungsmöglichkeiten.
Unsere pädagogische Arbeit ist in den Grundzügen situativ, ko-konstruktiv und inklusiv. Zudem
wird die Arbeit von einer gruppenübergreifenden, pädagogischen Leitung inhaltlich und
administrativ unterstützt.
Dies ist eine Kooperationsstelle zwischen den Marienkäfern und den Grashüpfern, die auf
insgesamt 29 Stunden pro Woche angesetzt ist. Die Stelle ist zum Teil unbefristet und zum Teil
eine Elternzeitvertretung. In unserem großen Verein mit insgesamt 5 Gruppen ergeben sich
jedoch stets neue Möglichkeiten der Weiterbeschäftigung.
Die uniKITA Darmstadt e.V. ist eine langjährig bestehende Elterninitiative mit 3 Krabbelgruppen
und 2 Waldkindergärten. Es gibt eingespielte Vereinsstrukturen und eine klare
Aufgabenverteilung zwischen Eltern, Erzieher*innen und Verwaltungskräften.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, du Fachkraft nach §25b Abs. (1) Hess. KiföG bist und
Lust auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer persönlichen Atmosphäre hast, dann freuen
wir uns auf deine Bewerbung!
Besuch gerne unsere Website für einen ersten Eindruck:
Home - uniKITA Darmstadt (unikita-darmstadt.de)
Kontakt:
Bewerbungen und Rückfragen bitte an Astrid Gernhardt
E-Mail: bewerbung@unikita-darmstadt.de
Betreff: Bewerbung Marienkäfer und Grashüpfer

Anzeige auf
indeed.com

