Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten
der Stadt Halle (Saale) sucht:
Erzieher (m/w/d) mit Forschergeist für die Kindertagesstätte

„WELT-ENTDECKER“
Sie haben Interesse an der Reggio-Pädagogik und bei Ihnen steht das Kind im Mittelpunkt?
Dann sind Sie bei den „WELT-ENTDECKERN“ genau richtig.
Bewerbungszeitraum: ab sofort

Wir erwarten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine abgeschlossene Ausbildung als Staatlich anerkannter Erzieher (m-w-d)
großes Interesse an der reggio-inspirierten Arbeit mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren
Kreativität und Offenheit für die Umsetzung unseres Konzeptes zur Reggio-Pädagogik
Improvisationsgabe und Mut zum offenen Ende
Sensibilität und Einfühlungsvermögen für die Bedürfnisse der Kinder und ihrer
Familien
Spaß an Projektarbeit und am gemeinsamen Philosophieren mit Kindern
eine gute Zusammenarbeit mit Eltern im Sinne einer Erziehungspartnerschaft
eine hohe Beobachtungsgabe
persönliche, engagierte Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen
gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
positives, aufgeschlossenes und zugewandtes Auftreten
Belastbarkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit, Teamgeist

Ihre Aufgaben sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begleitung und Betreuung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren unter dem Aspekt der
Reggio-Pädagogik
Beobachtung und Dokumentation der individuellen Lernprozesse der Kinder in
Alltagssituationen (Portfolio, „Sprechende Wände“)
Orientierung am Kind – nicht umgekehrt
Unterstützung der Kinder, die Welt auf ihre Weise zu entdecken
Freiraum zum Beobachten, Wahrnehmen, Erkunden und Experimentieren geben
die Neugier und Forscherdrang der Kinder fördern und begleiten
Eingehen auf die Fragen der Kinder, ohne Antworten vorzugeben
Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder mit Hilfe der „100 Sprachen“ anzuregen
eine anregende Raumgestaltung mit Materialvielfalt aus Natur und Alltag schaffen
Förderung und Begleitung von Projektarbeit aus den Interessen der Kinder heraus
eine Vielfalt an Möglichkeiten zur Wahrnehmung mit allen Sinnen zur Verfügung zu
stellen
eine gute Erziehungspartnerschaft mit den Eltern pflegen

Es erwartet Sie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein großes, multiprofessionelles Team und ein wertschätzendes Miteinander
eine tolle Kita mit vielen Entfaltungsmöglichkeiten
die Möglichkeit, stärkenorientiert zu arbeiten
stetige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD-SuE in der Entgeltgruppe S8a
eine wöchentliche Arbeitszeit bis zu 40 Stunden
die Herausforderung, sich mit einer bestehenden Konzeption auseinanderzusetzen
und diese weiterzuentwickeln
vorhandene zertifizierte Qualitätsstandards

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Bewerbungsunterlagen an:
Eigenbetrieb Kindertagesstätten
Personalmanagement
Am Stadion 5
06122 Halle (Saale)
E-Mail: kita-bewerbung@halle.de

Sie möchten mehr über uns erfahren?
Besuchen Sie unsere Webseite:

www.kita-halle.de

