tageseinrichtungen
für kinder
Unsere Gemeinde sucht ab sofort für die Kindertageseinrichtungen

ErzieherInnen, KinderpflegerInnen, FrühpädagogInnen oder andere
pädagogische
Fachkräfte
nach § 7 KiTaG (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit
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Was Sie erwartet?
Die Gemeinde Ilsfeld ist Träger von insgesamt 7 kommunalen
Kindertageseinrichtungen. In einer konstruktiven und vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre bilden und fördern wir
unsere jungen Bürger und Bürgerinnen. Unsere Einrichtungen
befinden sich meist in gewachsenen Wohngebieten und verfügen über großzügige Außenanlagen.
Unsere Kindertageseinrichtungen stellen die „Flügel“ eines
Windrades dar. Bunt und konzeptionell vielfältig bewegen
sie sich um ihren Mittelpunkt, das Kind. Ganz im Sinne des
Windrades wird in unseren Tageseinrichtungen schwungvoll und dynamisch gefördert und gebildet. Auch windstille
Momente nutzen wir für gemeinsamen Austausch, Beobachtungen und pädagogische Planung.
Wen wir suchen?
Für unsere Tageseinrichtungen suchen wir pädagogische
Fachkräfte (nach dem Fachkräftekatalog des KitaG). Als MitarbeiterIn sollten Sie Kinder durch Ihre aufgeschlossene und
liebensvolle Art begeistern und sich gern und offen auf Fragen der Kinder einlassen. Sie sollten Spaß daran haben sich
mit Kindern auf Spaziergängen in die Natur und ins Gemeinwesen zu begeben. Als Fachkraft mit einer selbstständigen,
kreativen und verantwortungsbewussten Arbeitsweise sind
Sie bei uns genau richtig. Teamgeist und Belastbarkeit sollten
genauso zu Ihren Stärken gehören, wie die Bereitschaft mit
Eltern auf Augenhöhe zusammen zu arbeiten.
Unsere MitarbeiterInnen sollen unsere Gesellschaft widerspiegeln, daher freuen wir uns auf Fachkräfte aller Geschlechter und Nationalitäten.
Was Sie sonst noch über die Gemeinde Ilsfeld als Arbeitgeber
wissen sollten!
• Ihnen stehen als Vollzeitkraft 9 Stunden Verfügungszeit zu
(davon 50% auch von daheim).
• Wir unterstützen Weiterbildungsmöglichkeiten im pädagogischen Bereich (jährlich 5 Fortbildungstage, hinzu kommen
jährlich 2 pädagogische Tage, sowie alle 2 Jahre ein ErsteHilfe-Kurs).
• Regelmäßig stehen Ihnen einrichtungsspezifische, aber
auch einrichtungsübergreifende Inhouse-Schulungen zur
Verfügung.
• In thematischen Arbeitskreisen kommen unsere Fachkräfte
zusammen und haben die Möglichkeit einrichtungsübergreifend konzeptionell mitzuwirken.
• Allen unseren Einrichtungen steht die Nutzung des Wald
kindergartengeländes offen.
• Die Gemeinde verfügt über einen Springerpool in Krankheits- und Urlaubsfällen, der zentral koordiniert wird.
• Einzel- und Teamsupervision sind für uns selbstverständlich und können von MitarbeiterInnen, als auch von Teams
genutzt werden.
• Als fachliche Begleitung stehen Ihnen in allen Häusern
Einrichtungsleitungen, sowie Sachgebietsleitung zur Seite.
• Allen MitarbeiterInnen steht der Besuch eines „Rücken-Fit“Kurses frei.
• Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung nach
TVöD – Sozial- und Erziehungsdienst (bis S8a), sowie
zusätzliche Altersvorsorge.
Für Fragen stehen Ihnen Frau Friedrich, Sachgebietsleitung
der Kindertageseinrichtungen, Tel. 07062/9042-52, E-Mail:
nicole.friedrich@ilsfeld.de oder Frau Bernkopf, Personalamt,
Tel. 07062/9042-21, E-Mail: karin.bernkopf@ilsfeld.de, gerne
zur Verfügung.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie
bitte an das Bürgermeisteramt Ilsfeld, Rathausstr. 8, 74360
Ilsfeld – gerne auch per E-Mail an bewerbungen@ilsfeld.de

