Lust auf einen wertschätzenden Umgang?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Sie sind motiviert, voller Tatendrang und arbeiten gern in einer wertschätzenden Umgebung? Dann
sind Sie in der Kindertagesstätte Bünningstedt genau richtig. Wir suchen ab sofort Erzieher (m/w/d)
mit staatlicher Anerkennung oder sozialpädagogische Assistenten (m/w/d) für eine Festanstellung in
Voll- und Teilzeit.
Wer wir sind:
Die Kindertagesstätte Bünningstedt ist eine von drei Kitas der Gemeinde Ammersbek. In einem
schönen voll ausgestatteten Gebäude mit einem tollen Außengelände kümmern sich über 20
Mitarbeiter um derzeit insgesamt 120 Krippen- und Elementarkinder. Zudem fungiert ein Leitungsteam
als Ansprechpartner für die verschiedenen Themen im Alltag. Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Website unter www.ammersbek.de.
Was uns wichtig ist:
Ganz oben steht bei uns das Kind und dass es bei uns einen sicheren Ort vorfindet, an dem es sich
individuell entwickeln kann. Gleich dahinter wird bei uns MITARBEITERZUFRIEDENHEIT
großgeschrieben. Jeder einzelne Mitarbeiter (m/w/d) soll die Wertschätzung und Anerkennung
widerfahren, die er/sie verdient. Die Kita-Leitung sorgt dafür, dass stets ein Ansprechpartner vor Ort
ist, um sämtliche Anliegen aufzufangen und schnellstmöglich zu bearbeiten. Es ist uns im Allgemeinen
sehr wichtig, Mitarbeiter (m/w/d) langfristig für uns zu gewinnen. Das gelingt uns durch eine
unbefristete Anstellung, individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und viel
Gestaltungsspielraum innerhalb der Arbeit. Aber vor allem gelingt es uns durch einen stetigen, offenen
Austausch und durch einen kollegialen und wertschätzenden Umgang miteinander.
Was Sie mitbringen:
•
•
•
•

eine staatliche Anerkennung zum Erzieher (m/w/d) oder SPA/Kinderpfleger (m/w/d)
eine soziale Kompetenz und eine positive und wertschätzende Grundhaltung
einen emphatischen Umgang mit den Kindern, Kollegen und Eltern
die Bereitschaft an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen

Was wir Ihnen bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine unbefristete Anstellung
eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD
Jahressonderzahlungen
eine betriebliche Altersversorgung
30 Tage Urlaub sowie bezahlte Freistellung für den 24.12. und 31.12. eines Jahres
eine sorgfältige Einarbeitung
individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
einen wertschätzenden und vertrauensvollen Umgang
ein tolles Haus mit einem großen Außengelände
Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten

Sie haben noch Fragen und möchten weitere Informationen zu den Rahmenbedingungen? Frau Gertz
freut sich auf Ihren Anruf unter 040 / 60581-119. Bei Fragen rund um die Pädagogik können Sie sich
gern direkt an unsere Ansprechpartnerin, Frau Groß, in der Kindertagesstätte Bünningstedt unter
04102/4 29 76 wenden.
Sie sind überzeugt und möchten ein Teil unserer Kita-Familie werden? Dann freut sich Frau Gertz auf
Ihre Bewerbung vorzugsweise per E-Mail an info@ammersbek.de. Andernfalls nehmen wir Ihre
Unterlagen auch per Post an die unten aufgeführte Adresse in Empfang.
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