Wir suchen Dich!
Pädagogische Fachkraft (m/w/d)
für unsere NaturErlebnis Kindergärten
in Alzenau/Kahl am Main, ab sofort
Außergewöhnliche Möglichkeit für alle mit Pioniergeist!
Du hast Lust auf etwas ganz Neues? Du möchtest den Aufbau eines
Kindergartens hautnah und mit viel Spielraum zur Entfaltung miterleben?
Du möchtest dich beruflich umorientieren, z.B. von drinnen nach mehr
draußen? Dann komm zu uns!
Wir, der als gemeinnützig anerkannte Trägerverein NaturErlebnis e.V.,
suchen ab sofort eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Teilzeit
(mit Aussicht auf Vollzeit in 2022) für unsere NaturErlebnis-Kindergärten
in Alzenau oder Kahl am Main.
Wir freuen uns, wenn du naturverbunden und bedürfnisorientiert bist.
Wenn du Lust hast, dich mit lokalen Vereinen (Lernorte-Netzwerk)
zu vernetzen, dich im Umweltschutz zu engagieren und Spaß an
naturerlebnis-pädagogischer Arbeit hast. Nachgewiesene Erfahrung
im (Wald-/Natur-)Kindergarten ist natürlich herzlich willkommen.
Du hast Freude daran selbst zu gestalten und unseren Kindergarten
mitzuentwickeln? Bei uns gibt es keine eingefahrenen Muster, sondern
viel Raum für Verwirklichung und Wachstum!

Arbeitszeit

Flexibel nach deinen Wünschen, Teilzeit (ab 25h) ist möglich.

Einstellung zum nächstmöglichen Termin

Viele gute Gründe, dich für uns zu entscheiden
Sicherer Arbeitsplatz und auch "das Vertragliche" stimmt:
unbefristete Festanstellung +++ 30 Urlaubstage pro Jahr +++ Bezahlung
angelehnt an TVöD SuE 8b +++ solide Vereinsfinanzierung durch Fördermittel
Vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für dich
persönliches Weiterbildungsbudget von 300€ pro Jahr sowie zwei
zusätzliche "Weiterbildungstage" pro Jahr +++ Supervision sowie
regelmäßige Feedbackrunden im Team
Gerade in diesen Zeiten wichtig: die Gesundheit!
Das Ansteckungsrisiko ist bei uns als "Draußen"-Kindergarten deutlich
geringer als "drinnen" +++ regelmäßige Covid19-Schnelltests +++
wir verfügen selbstverständlich über ein Covid19-Schutzkonzept
"Klein, aber fein" - wir punkten mit familiärer Atmosphäre
kein "Massenbetrieb", sondern überschaubare Strukturen +++ Unterstützung
durch unsere engagierte Elternschaft (z.B. Elterndienste)
Auch nicht zu verachten - das weitere "Drumherum"
finanzielle Zuschüsse für deine Outdoor-Berufskleidung +++ tägliches,
subventioniertes Bio-Mittagessen +++ gute Erreichbarkeit
(Autobahnanschluss A45 in der Nähe und Parkplätze direkt beim Gelände)

Du hast Fragen zur Stelle?

Unsere Personalverantwortliche Ronja ist gerne für Dich da,
entweder per Mail an bewerbung@naturerlebnis-ev.de oder
telefonisch unter 0176-61503561.

Du möchtest Dich gleich bewerben?

Klasse! Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Email an
bewerbung@naturerlebnis-ev.de.

Hier findest du noch mehr Infos:
www.naturerlebnis-ev.de

