Stellenausschreibung 33-2022
Wir suchen staatl. anerkannter Erzieher, Kinderpfleger, Sozialassistenten, Sozial- oder
Kindheitspädagogen oder Bachelor in Erziehungswissenschaften (m/w/d) als pädagogische
Fachkraft gemäß Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetz (ThürKitaG) in unserer Kita
“Spatzennest“, 99439 Am Ettersberg/OT Berlstedt Angerstraße 114 ab SOFORT mit
mindestens 30 Stunden/Woche in einer unbefristeten Tätigkeit.
„Gehe ich vor dir, dann weiß ich nicht, ob ich dich auf den richtigen Weg bringe.
Gehst du vor mir, dann weiß ich nicht, ob du mich auf den richtigen Weg bringst.
Gehen ich neben dir, werden wir gemeinsam den richtigen Weg finden.“ (aus Südafrika)
Als erstes Thüringer-Eltern-Kind-Zentrum im Weimarer Land schaffen wir vielfältige
Angebote im Bereich Bildung, Begegnung, Beratung und Freizeit für alle Kinder und deren
Familien in der Landgemeinde „Am Ettersberg“. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
den Familien liegt uns daher besonders am Herzen.
Unser Spatzennest:
 ist offen für alle Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt
 versteht Bildung als Selbstbildungsprozess und das freie Spiel, in dem Kinder ihre
Welt selbstständig erforschen, begreifen und verstehen lernen, als wichtigsten
Bestandteil des Tages
 arbeitet nach dem Situationsansatz mit geöffneten Funktionsbereichen
 hat ein naturnahes Außengelände mit eigener Kindergärtnerei/Gemüse-Acker
Von uns dürfen Sie erwarten:
 einen unbefristeten Arbeitsvertrag
 betriebliches Gesundheitsmanagement
 Altersvorsorge, nach der Probezeit
 Entgelt angelehnt an den TVöD
 Weiterbildungsmöglichkeiten
 Dienstfahrrad (Eleasa)
Und damit punkten Sie bei uns:
 eine entsprechende abgeschlossene Ausbildung nach §16 Abs. 1 ThürKiGaG
 Sie kennen sich mit dem Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 18 Jahre aus und
setzen diesen mit unseren Kindern wertschätzend und liebevoll um
 Team- und Kommunikationsfähigkeit
 ihr inneres Kind, was offen für die Welt und Neues ist und niemals aufhören möchte
zu lernen
Wenn Sie sich durch diese Ausschreibung angesprochen fühlen, bewerben Sie sich
online mit untenstehendem Bewerbungsformular oder Sie richten bitte Ihre
aussagekräftige Bewerbung per Mail als zusammenhängende PDF- Datei an Frau
Heinicke: bewerbungen@twsd-tt.de.
Gern können Sie sich auch schon vor der Bewerbung ein Bild von ThEKiZ-Kindergarten
machen und sich persönlich beim Leitungsteam (Julia Schlegel & Denis Zimmermann,
Tel.-Nr. 036452 18813) vorstellen.
Bitte senden Sie ausschließlich PDF-Dokumente. Word Dokumente mit Endung *doc
werden von unserem E-Mail-Programm aufgrund erhöhter Virengefahr abgewiesen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

