Katholische Montessori Kita Heilige Familie

Die katholische Pfarrei St. Katharina von Siena in Hamburg Nord sucht für ihre
4-gruppige Kindertagesstätte Heilige Familie in Langenhorn ab sofort

eine/n staatlich anerkannte/n Erzieher/in oder
eine/n sozialpädagogische Assistenten/in
unbefristet in Vollzeit (39 Stunden) für den Krippenbereich
Unterstützen Sie uns in unserer ganzheitlichen Bildungsarbeit und gestalten Sie den Alltag in der Kindertagesstätte aktiv und eigenverantwortlich mit Ihren Ideen!

Unsere Kindertagesstätte wurde 2011 neu errichtet und bietet einen barrierefreien Zugang zu allen Räumlichkeiten. Sie ist freundlich und hell gestaltet mit funktionalen Gruppenbereichen und komfortablen
Sanitäreinheiten für zwei Krippen- und zwei Elementargruppen, die zur Zeit von 72 Kindern besucht
werden. Ein Bewegungsraum steht allen Gruppen zur Verfügung sowie geräumige Garderoben und eigene
Ausgänge zu unserem großzügigen Außengelände.
Geöffnet haben wir von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 17.00 (Freitag bis 16.00 Uhr) Uhr.
.

Wir erwarten eine engagierte und kommunikative Persönlichkeit,





die über entsprechende Qualifikation in einem der o.g. Berufen verfügt,
die sich mit Freude an der pädagogischen Arbeit einbringt und flexibel ist,
die wertschätzend und liebevoll mit Kindern umgeht,
wünschenswert: Mitgliedschaft einer christlichen Kirche (ACK); Orientierung an christlichen Werten
und der Tradition der katholischen Kirche,
 die bereit ist, offen auf Kinder, Eltern und Kollegen einzugehen,
 die Interesse an der Montessori-Pädagogik hat und in das bestehende Konzept konstruktiv einsteigt,
.

Wir bieten Ihnen:
 eigenständiges Arbeiten in einem interessanten Aufgabengebiet mit einem sympathischen,
frischen und aktiven Team
 umfangreiche Unterstützung bei der persönlichen und fachlichen Entwicklung durch
Förderung und Weiterbildung
 langfristige Perspektiven durch traditionsgebundene Institutionen
 eine angenehme und christlich orientierte Arbeitsatmosphäre
 ein Schutzkonzept zum Wohle der Kinder und der Mitarbeiter/innen
 eine Lob- und Fehlerkultur, sowie ein Beschwerdemanagement
 Vergütung nach der Dienstvertragsordnung des Erzbistums Hamburg (DVO)
 Zusatzversorgung durch die Kirchliche Zusatzversorgungskasse (KZVK)
 Zuschuss zum ProfiTicket für den HVV.

Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe ihrer Konfession und der Bewerbungsstellennummer (82) in der
Betreffzeile senden Sie bitte an: jobboerse@erzbistum-hamburg.de
Wir freuen uns auf Sie!

