Bildungsermöglicher:in für
naturpädagogische Kita
gesucht
Die Kita Heideröschen liegt direkt am Rand der Dölauer Heide und fußläufig zum Heidesee.
Das Heideröschen steht für Natur- und Waldpädagogik. Beim täglichen Aufenthalt im Garten, auf Feldern auf Wiesen, im Wald oder
am See erleben die Kinder unsere Natur mit vollen Sinnen. Die natürliche Umgebung bietet reichhaltige Bedingungen für nahezu
unerschöpfliche Spielideen und gemeinsames Gestalten. In unserer Kita ist Platz für 90 Kinder, die von einem 12-köpfigen Team begleitet
werden. Teil unserer Kita ist die Waldgruppe „Waldmäuse“. Ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, die Waldmäuse sind täglich im
Wald unterwegs und erleben den Alltag unter freiem Himmel. Im Wald findet nachhaltiges Lernen durch eigenes, freudvolles Entdecken,
Forschen und Experimentieren ohne vorgefertigte Materialien statt. Kinder, die zu allen Jahreszeiten im Wald unterwegs sind, stärken
täglich ihr Immunsystem und sind körperlich fit.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Erzieher: innen, die unser Konzept mit uns weiterentwickeln möchten und Lust haben, eine
zweite Waldgruppe in der Altersgruppe der 3- bis 6- jährigen mit aufzubauen.
Bewerbungszeitraum: ab sofort

Wir suchen:
• staatlich anerkannte Erzieher*innen (m/w/d) oder Studienabgänger*innen mit Schwerpunkt
Frühpädagogik, vorzugsweise mit Erfahrung im naturpädagogischen Bereich oder mit
naturpädagogischer Zusatzqualifikation
• Gesundheitsbewusste Persönlichkeiten mit Lust und Neugier auf das Arbeiten mit Kindern und
der Natur
• Teamplayer*innen, die eine respektvolle Zusammenarbeit pflegen
• Motivator*innen, die sich für die ganze Kita verantwortlich fühlen
• Optimisten*innen, die herzlich, offen und empathisch sind
• kompetente Elternansprechpartner*innen, die einen konstruktiven Dialog führen können
• sensible Beobachter*innen, die den individuellen Entwicklungsstand des Kindes dokumentieren
• „Angeber*innen“, die stolz ihre Arbeit auch der Öffentlichkeit präsentieren
• Möglichmacher*innen, die den Ideen der Kinder Raum und Zeit bieten
• Zukunftsmacher*innen, die ihr Wissen um „Nachhaltige Bildung“ im Kitaalltag aktiv einbringen

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

eine Vergütung nach TVöD-SuE in der Entgeltgruppe S8a
eine unbefristete Anstellung
eine leistungsorientierte Bezahlung
eine wöchentliche Arbeitszeit bis zu 39,5 Stunden
Betriebliche Altersvorsorge sowie eine Jahressonderzahlung
stetige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
ein Gesundheitsmanagement sowie diverse Präventionsangebote
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

erfahren Sie
mehr über Kita
Heideröschen

Sie bringen mit:
• Freude an der Arbeit mit Kindern in einem Einrichtungsteam
• Lust auf Lernen und Wissenserweiterung
• ein freundliches und aufgeschlossenes Wesen

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen
wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
www.kita-halle.de

Bewerbungsunterlagen an:
Eigenbetrieb Kindertagesstätten
Personalmanagement
Am Stadion 5
06122 Halle/Saale
E-Mail: kita-bewerbung@halle.de

