Die Gemeinde Bergkirchen (Landkreis Dachau) ist eine aufstrebende Gemeinde, die seit vielen
Jahren besonders in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert hat. Wir suchen für unsere
Kinderhäuser (Kinderhaus Regenbogen in Bergkirchen und Kinderhaus an der Maisach in Günding)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

staatlich anerkannte/n Erzieher/in als Springer/in
mit Aussicht auf Übernahme einer Gruppenleitung im Krippen oder Kindergartenbereich.
Unser Kinderhaus Regenbogen umfasst vier Krippengruppen, eine Gruppe mit großer Altersmischung
und drei Kindergartengruppen. Die Einrichtung arbeitet nach dem situativen Ansatz und ist teiloffen.
Unser Haus zeichnet sich durch eine moderne und großzügige Architektur und einen sehr schönen
Garten aus.
Unser Kinderhaus an der Maisach umfasst drei Kindergartengruppen und eine Gruppe mit großer
Altersmischung. Die Einrichtung arbeitet nach dem situativen Ansatz mit Schwerpunkt Natur- und
Umwelterziehung. Unser Haus zeichnet sich durch eine moderne und großzügige Architektur und
einen sehr schönen Garten aus.
Wir erwarten:
eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in,
im Umgang mit Kindern ist Ihnen Chancengleichheit, Erziehung zum selbstständigen Handeln und
Partizipation sehr wichtig,
Sie sind aufgeschlossen und arbeiten mit Eltern im Sinne der Erziehungspartnerschaft zusammen,
Sie arbeiten gern im multiprofessionellen Teams,
Sie arbeiten vernetz und sind an Konzeptarbeit interessiert,
Sie bejahen die Inklusion,
Sie sind es gewohnt Ihre Arbeit regelmäßig zu reflektieren,
in der Arbeit mit den Kindern ist die Beobachtung ein fester Bestandteil, den Sie gewohnt sind,
professionell zu dokumentieren.
Wir bieten:
ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis,
eine erfahrenen Träger, der sich mit seinen Einrichtungen identifiziert,
Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung,
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
ein gutes Einarbeitungskonzept,
im Dienstplan geregelte Verfügungszeiten,
eine vielfältige Teamstruktur,
eine Stelle, die Möglichkeiten zur eigenen Ausgestaltung bietet.
Die Bezahlung richtet sich nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) mit allen üblichen
Sozialleistungen. Wir bieten eine Arbeitsmarktzulage im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes,
sowie gemeindebezogene Zulagen, eine betriebliche Altersvorsorge und Unterstützung bei der
Wohnungssuche.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre vollständige Bewerbung an die Gemeinde
Bergkirchen, Johann-Michael-Fischer-Str. 1, 85232 Bergkirchen oder gerne auch per E-Mail als (pdfDatei) an gemeinde@bergkirchen.de.
Voraussetzungen
Wenn Sie
Teamgeist und Engagement besitzen,
Ihr Erziehungsstil liebevoll und konsequent ist,
Sie sich im Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan auskennen,
Sie eine professionelle Arbeitsweise und Grundhaltung in der pädagogischen Arbeit schätzen,
es für Sie nichts Schöneres gibt als die Arbeit mit Kindern
würden wir uns sehr freuen, Sie in unserem Team zu begrüßen.

