Erzieher (m/w/d) / Pädagogische Fachkraft (m/w/d)
in Teilzeit für unseren Waldkindergarten gesucht!
Das Kranichnest ist eine naturpädagogische Einrichtung in freier Trägerschaft (Elterninitiative), mit einer
Krippe für 10 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren sowie einem Waldkindergarten für 20 Kinder im Alter
von 3 bis 6 Jahren. Geöffnet hat das Kranichnest von 7:00 bis 17:00 Uhr. Die Krippe ist, je nach Wetter,
von ca. 9:00 bis 11:00 Uhr draußen in der Natur und auf Spielplätzen unterwegs. Der Kindergarten ist
von 8:00 bis 12:00 Uhr im Kranichsteiner Wald und kommt dann für das Mittagessen und die
Nachmittagsbetreuung in die Räumlichkeiten des Kranichnests.

DAS BIST DU:
• Du liebst die Natur und scheust auch kein schlechtes Wetter
• Du hast Freude und Motivation an der Arbeit mit einem Team und mit den Kindern
• Du hast einen liebevollen und einfühlsamen Umgang mit den Kindern
• Du hast einen respekt- und vertrauensvollen Umgang mit den Eltern
• Deine Flexibilität, Kreativität, Eigeninitiative sowie strukturierte Arbeitsweise zeichnen Dich aus
• Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind für Dich unabdingbar
• Du bist team- und konfliktfähig und beweist regelmäßig Deine kommunikative Stärke
• Du bist bereit, unser pädagogisches Konzept in die Praxis umzusetzen
• Du legst Wert auf Nachhaltigkeit und liebst es mit Menschen zu arbeiten
• Vielleicht konntest Du bereits erste naturpädagogische Erfahrungen sammeln

DAS ERWARTET DICH:
• Eine unbefristete Anstellung
• Einen guten Betreuungsschlüssel, der es erlaubt, wirklich beziehungsorientiert zu arbeiten, d.h.
intensive Bindungsarbeit am Kind
• Ein Team, das solidarisch miteinander arbeitet, mit Dir in den Dialog geht und zuhört
• Ein Team, das sich stetig gegenseitig inspiriert, offen ist und sich auf Dich und deine Motivation freut
• Eine persönliche Atmosphäre (Elterninitiative)
• 240 m² große, gut ausgestatte Räumlichkeiten mit Außengelände in Kranichstein mit idealer
Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel
• Du erhältst eine Vergütung nach TVöD Sue, inklusive Jahressonderzahlung (anteilige monatliche
Auszahlung)
• Regelmäßige interne Fortbildungsmöglichkeiten und feste pädagogische Tage
• Regelmäßige Kleinteam- und Gesamtteamsitzungen sowie Vorbereitungszeiten
• Unterstützende Fachberatung und regelmäßige Supervisionen
• Verlässliche und klare Entscheidungsstrukturen
• Kostenlose Teilnahme am selbstgekochten, leckeren Mittagessen der Eltern

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns Deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
Jessica Walther (Vorstand - Personal - Kranichnest e.V.),
E-Mail: bewerbung@kranichnest-darmstadt.de
Mehr Infos? Die findet Du unter: www.kranichnest-darmstadt.de

Wir freuen uns auf Dich

