Stellenausschreibung
Für die Kindertagesstätte Villa Wundervoll des Sozialwerk Philippus e.V. suchen wir
zum 01.08.2019 mehrere

Erzieher/in
(ca. 20-38 Stunden) zunächst befristet auf ein Jahr mit Option auf Verlängerung.
Die Villa Wundervoll ist eine christliche Einrichtung und bietet aktuell Betreuungsmöglichkeiten für 80
Kinder in vier Gruppen (Gruppenform I, II und III). Die ausgeschriebene Stelle bezieht sich sowohl auf die
Arbeit mit Kindern von 1-3 Jahren sowie mit Kinder von 3-6 Jahren.
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Ihre Aufgaben sind:
Gestaltung vielfältiger Interaktionsprozesse,
Bereitstellen von kognitiven, emotionalen und motorischen Anregungen,
Initiieren von Bildungsprozessen
Gestaltung des unmittelbaren sozialen, räumlichen und materiellen Umfelds,
Kooperation mit Eltern, Schulen und Fachdiensten.
Sie bringen mit:
eine Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder gleichwertig anerkannte Ausbildung,
Flexibilität und Motivation bei der Arbeit mit den Kindern,
Kommunikations- und Teamfähigkeit,
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Engagement,
als Christ/Christin ein klares geistliches Profil, mit dem Sie in Ihrer Arbeit christliche Werte leben und
vertreten.

Wir bieten Ihnen:
✓ eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit,
✓ einen Kita-Alltag mit dem Schwerpunkt Integration von Kindern aus vielen unterschiedlichen nationalen
und kulturellen Hintergründen,
✓ die Mitarbeit in einem qualifizierten, motivierten und vom christlichen Glauben überzeugten Team,
✓ Fortbildungsmöglichkeiten und fachliche Unterstützung,
✓ eine Vergütung nach VR-TFK.
Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie
✓ unser Einrichtungskonzept unterstützen und weiterentwickeln möchten,
✓ eine liebevolle, empathische und offene Haltung gegenüber den Kindern, deren Eltern (Erziehungspartnerschaften) und Kollegen pflegen,
✓ Kinder in ihrer Entwicklung fördern und ihnen Freude am Lernen vermitteln wollen,
✓ zuverlässig, engagiert und belastbar sind und Ihren Beruf mit Herz, Verstand und Begeisterung ausüben,
✓ fundiertes pädagogisches Wissen und eine ausgeprägte Flexibilität im pädagogischen Handeln mitbringen.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen an das
Sozialwerk Philippus e. V., Herforder Str. 153 in 33609 Bielefeld
oder per Mail an leitung@villa-wundervoll.de. Nähere Informationen erhalten Sie unter Tel.
0521/92018139 (Sozialwerk) oder 0521/92015320 (Kita-Leitung Frau Bolten).

