Kaleidoskop – Werkstatt für Viele e.V.
Neu-Isenburg

Hast Du Lust, mit uns die nächste Generation auf ihrem Weg zu begleiten?
Dann bewirb Dich bei uns im Kaleidoskop – Werkstatt für Viele e.V. in Neu-Isenburg!
Wir sind ein freier gemeinnütziger Verein, in dem vor nunmehr fast 40 Jahren in Elterninitiative die erste Krabbelstube
eröffnet wurde. Heute bieten wir in unseren drei Einrichtungen im U3 Bereich und im Kindergarten anregende Lernorte,
an denen es unser Ziel ist, die Selbstbestimmtheit und die individuelle Entwicklung des Kindes bestmöglich zu
unterstützen und zu fördern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.
Für die Unterstützung unserer Teams im U3 Bereich und Kindergarten suchen wir ab sofort eine

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) – Entwicklungsbegleiter*in, Ideengeber*in &
Motivationskünstler*in
Hier bringst Du dich ein:
•
•
•
•
•
•
•

du gestaltest Bildungsräume und begleitest die Kinder in ihren Entwicklungs- und Lernprozessen
du nimmst jedes Kind in seiner Persönlichkeit und individuellen Entwicklung wahr
du beobachtest und dokumentierst die Entwicklung und aktuelle Interessen der Kinder
du richtest Angebote und Projekte basierend auf deinen Beobachtungen und der gemeinsamen Reflexion im
Team aus
du bist offen für einen engen und regelmäßigen Austausch mit den Eltern
du nimmst aktiv an Teambesprechungen teil und bringst dich in die Weiterentwicklung unserer Konzeption ein
du erweiterst dein Wissen durch regelmäßige Fortbildungen

Das bringst Du mit:
•
•
•
•
•
•
•

du bist staatlich anerkannte*r Erzieher*in, Sozialpädagog*in oder Sozialarbeiter*in oder hast einen als
gleichwertig anerkannten Abschluss mit der Anerkennung zur Arbeit als päd. Fachkraft gemäß § 25b HessKiföG
du arbeitest leidenschaftlich gern im pädagogischen Bereich
du hast einen wertschätzenden und begleitenden Umgang mit Kindern auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit
du bringst eine stärken- und ressourcenorientierte Haltung und Arbeitsweise mit
du bringst dich und deine Ideen ein & gestaltest den pädagogischen Alltag aktiv mit
du hast Spaß daran, mit Kindern gemeinsam die Natur zu entdecken
du hast Lust auf Arbeit im Team und bist engagiert, flexibel und motiviert

Wir bieten Dir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Einrichtungen mit tollem Außengelände in Waldnähe
gemeinsame vollwertige Mahlzeiten mit den Kindern, gekocht vom hauseigenen Koch
Einrichtungen mit enger Kooperation zwischen U3-Bereich und Kindergarten
Arbeit in einem Verein mit engagierten Eltern und Möglichkeit der Mitwirkung als Vereinsmitglied
Flache Hierarchien, mit Raum für eigene Ideen und viel Platz für individuelle Entfaltung und Entwicklung
mindestens vier Stunden Vorbereitungszeit außerhalb des Gruppendiensts
Regelmäßige Supervision, jährliche Konzeptionstage & vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B.
hausintern zum Marte Meo Practitioner)
übertarifliche Vergütung, arbeitgeberfinanzierte bAV, Jahressonderzahlung

Wenn Du Dich in dieser Beschreibung wiedererkennst, dann wollen wir Dich unbedingt kennenlernen! Ergreife Deine
Chance, etwas zu verändern, hilf uns bei einer der wichtigsten und gleichzeitig schönsten Aufgabe der Welt und werde
Teil unserer Idee. Berufseinsteiger*innen sind herzlich willkommen!
Du hast noch Fragen oder willst Dich bewerben? Schick uns Deine Bewerbung an: jobs@kaleidoskop-ev.de oder ruf uns
an: 06102 3686894.
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