Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten
der Stadt Halle (Saale) sucht:
Erzieher (m/w/d) für den Hort

„Büschdorf“
Der Hort Büschdorf befindet sich im Osten von Halle (Saale) auf dem Gelände der
Grundschule Büschdorf. Derzeit betreuen wir 180 Kinder in unserem offenen Haus.
Wir arbeiten nach dem Situationsansatz. Die Themen und Interessen der Kinder werden
aufgegriffen und gemeinsam analysiert und bearbeitet. Kinderrechte stehen für uns im
Vordergrund. Die individuelle Entwicklung der Kinder wird durch eigenes Ausprobieren,
Entdecken und Forschen gestärkt. Aktivitäten wie kochen, tanzen, backen, werkeln und
Fußball spielen unterstützen die Kinder bei ihren individuellen Lernprozessen.
Zum dritten Mal in Folge sind wir als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert worden.
Wir suchen ab dem nächst möglichen Zeitpunkt Erzieher (m/w/d) zur Vervollständigung
unseres Teams.
Bewerbungszeitraum: ab sofort

Sie:
•
•
•
•
•
•
•

verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte:r Erzieher:in?
gehen neugierig auf Kinder zu und begleiten sie in ihren realen Lebenssituationen?
agieren unabhängig von Gruppenstrukturen und sind frei von vorgefassten
Kategorien?
nehmen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit wertschätzend und respektvoll wahr?
nutzen vielfältige Möglichkeiten, damit Kinder selbstbestimmt und aktiv den
Hortalltag mitgestalten?
übertragen altersangemessen die Übernahme von Mitverantwortung an Kinder?
ermutigen Kinder, sich stark zu machen und das Vertrauen in sich selbst (weiter) zu
entwickeln?

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

einen unbefristeten Arbeitsvertrag
eine wöchentliche Arbeitszeit bis zu 40 Stunden
Vergütung nach TVöD-SuE in der Entgeltgruppe S 8a
eine leistungsorientierte Bezahlung
vermögenswirksame Leistungen
betriebliche Altersvorsorge sowie eine Jahressonderzahlung
ein aufgeschlossenes, engagiertes und motiviertes Team
stetige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
ein Gesundheitsmanagement sowie diverse Präventionsangebote

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Bewerbungsunterlagen an:
Eigenbetrieb Kindertagesstätten
Personalmanagement
Am Stadion 5
06122 Halle (Saale)
E-Mail: kita-bewerbung@halle.de

Sie möchten mehr über uns erfahren?
Besuchen Sie unsere Webseite:

www.kita-halle.de

