Wir suchen für unsere katholische und nach Reggio- Ansatz arbeitende Kindertagesstätte „St. Nikolaus“ in
Naumburg zum 01.05.2021 oder später eine qualifizierte, engagierte und verantwortungsbewusste

Mitarbeiterin - Gruppenzweitkraft (m/w/d).
Unsere im Jahre 2012 gegründete katholische Kindertagesstätte besuchen derzeit 50 Kinder ab dem zweiten
Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Die Kindertagesstätte liegt direkt auf dem Gelände des Luisenhauses, einer
stationären Altenpflegeeinrichtung.
Ihre Aufgaben bei uns umfassen
o

o
o
o
o
o
o

die pädagogische Begleitung der Kinder zwischen 1 und 6
Jahren gemeinsam mit einer Erzieherin nach den
Bildungsleitlinien Sachsen- Anhalt „Bildung: elementar“
und Orientierung am Reggio-Ansatz
eine enge Zusammenarbeit in einem kleinen Team
die Umsetzung religionspädagogischer Angebote und
Ansätze
die Unterstützung bei der konzeptionellen Mitgestaltung
und Weiterentwicklung, inspiriert vom Reggio-Ansatz
die Zusammenarbeit mit den Eltern im Sinne einer
sozialen Erziehungsgemeinschaft
die Beobachtung und Entwicklungsdokumentation
die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des AltenPflegeheimes mit dem Ziel der Weiter-Entwicklung eines
Mehrgenerationenhauses

Sie passen zu uns, wenn Sie
o
o

o
o
o
o
o

über eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Sozialassistenten/Sozialassistentin verfügen oder
bereits über Erfahrungen mit Kindern verfügen
Interesse am Reggio-Ansatz haben und bereit sind, diese Erziehungsphilosophie in der täglichen Arbeit
umzusetzen
Freude an religionspädagogischer Arbeit haben
sich mit dem christlichen Glauben identifizieren können
spontan sind und Freude bei der feinfühligen Betreuung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren haben
flexibel, belastbar, kreativ sind und soziales Engagement zeigen

Wir bieten Ihnen
o
o
o
o
o
o

Vergütung gemäß der kirchlichen Dienstvertragsordnung (DVO) – in Anlehnung an den TVöD
Wochenarbeitszeit von 30 h
30 Tage Urlaub/anno
soziale Leistungen im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsorge
regelmäßige Teilnahme an internen und externen Fortbildungsmaßnahmen
Einbindung in ein kleines, motiviertes und aufgeschlossenes Team

Die Stelle ist als Schwangerschafts- bzw. Elternzeitvertretung voraussichtlich bis Juli 2022 befristet.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Trägerverein Katholische Kindertagesstätte St. Nikolaus, Humboldtstraße 11 - 06618 Naumburg
Ansprechpartner: Herr de Boor (m.deboor@luisenhaus.de)
Erste Anfragen zur Stelle können Sie telefonisch an Frau Rätzsch (Leiterin) unter 03445/706260 oder per email
an info@nikolauskita.de richten. Weitere Informationen zur Kindertagesstätte finden Sie unter
www.nikolauskita.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

