Für unseren noch jungen
evangelischen Kindergarten
Apfelbäumchen in Fürstenwalde-Süd
suchen wir ab sofort eine/n

Erzieher/in (m/w) in Teilzeit
Der ev. Kindergarten Apfelbäumchen ist ...


eine Kindertagesstätte für 60 Kinder im Alter zwischen 1 und 6 Jahren mit einer angeschlossenen Krippengruppe, die sich direkt an der Kirche und in unmittelbarer Nähe des
Ev. Gemeindehauses befindet, in Trägerschaft der ev. Martin-Luther-Gemeinde



eine evangelische Einrichtung, die als Bildungseinrichtung und Ort der Begegnung den
Kindern Raum und Zeit für ihr Heranwachsen und Begleitung im Alltag sowie in ihrer
religiösen Entwicklung bietet



eine nachhaltig-orientierte Kita, die das wichtige Thema „Bewahrung der Schöpfung“ mit
Herz und Mund ernst nimmt, angefangen von dem ressourcenschonenden Bau, der
Ausstattung, der regional-saisonalen Zubereitungsküche bis zur Arbeit in den Gruppen



eine Kita, die mit einem halboffenen Konzept, Stammgruppen und Funktionsräumen
arbeitet

Wir bieten:


ein durch das evangelische Profil geprägtes Arbeitsumfeld und die Mitgestaltung eines
abwechslungsreichen Arbeitsbereiches mit vielfältigen Herausforderungen



zunächst ein befristetes Arbeitsverhältnis



Bezahlung nach TV – EKBO (Sonderzuwendung pro Kalenderjahr, gesonderte familienfreundliche Leistungen, Vorteile einer kirchlichen Zusatzversicherung (EZVK)



Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung mit langfristigen
Perspektiven unter Berücksichtigung der persönlichen Neigungen



die Teilnahme an der Qualitätsentwicklung, sowie Fortbildungen mit dem gesamten Team

Wir wünschen uns teamfähige und kompetente Kolleginnen/Kollegen:


für die Engagement, Zuverlässigkeit, Freude und Herzlichkeit in der Arbeit mit Kindern zum
beruflichen Selbstverständnis gehören



die aufgeschlossen sind gegenüber der halboffenen Arbeit und Lust haben, diese weiter zu
entwickeln



die flexibel und belastbar sind, gerne eigenverantwortlich arbeiten, kreativ sind in der
pädagogischen Arbeit und unser Konzept mittragen und umsetzen



die einen respektvollen, wert- und ressourcenorientierten Umgang mit Kindern, Eltern und
Kolleginnen/Kollegen schätzen



die eine Zusammenarbeit der Einrichtung mit der Kirchengemeinde als Bereicherung
sehen, und die Zusammenarbeit pflegen und stärken



die unser evangelisches Konzept mittragen und bereit sind, den KiTa-Alltag im Sinne des
Kirchenjahres zu gestalten. Wenn möglich sollten sie Mitglied in der ev. Kirche sein oder
einer Kirche, die zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) gehört (bitte in der
Bewerbung die Konfession angeben)

Interessiert? Wir sind gespannt auf Sie und auf Ihre Erfahrung !
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung – vorzugsweise per E-Mail - an:
Email:

pfarramt.fuerstenwalde-sued@ekkos.de

Oder auf dem Postweg:

Ev. Martin-Luther-Gemeinde
Pfarrer Carl Christian Brockhaus
Schillerstr. 19
15517 Fürstenwalde

Für Rückfragen erreichen Sie die Kindergarten-Leiterin Frau Kanski unter der Tel. Nr:
03361-711 49 49

