STELLENAUSSCHREIBUNG
Unsere Kinder warten auf Sie...
Der Verein für ambulante Versorgung Hohenschönhausen e.V. ist in den Feldern sozial - kulturelle
Arbeit, Kindern- und Jugendarbeit sowie sozialpädagogische Betreuung und Pflege tätig. Als Träger
von Kindertagesstätten bietet der Verein für ambulante Versorgung Hohenschönhausen e. V.
qualifizierte Betreuung für Kinder im Alter zwischen 8 Wochen und 6 Jahren. Die Grundlage für die
Arbeit in unseren Kindertagesstätten bildet das Berliner Bildungsprogramm sowie die Orientierung an
dem britischen Early-Exellence Ansatz, dem Situationsansatz und der offenen Arbeit.

Für unsere Kita´s „Leuchtturm“ & „Wirbelwind“ suchen wir ab sofort zur Verstärkung der
Leitungsteams:

stellv. Kita-Leitung in Teilzeit/Vollzeit
Wir wünschen uns von Ihnen, dass Sie die Ausbildung zur Staatlich anerkannte
Erzieher/innen abgeschlossen haben und erfolgreiche, berufliche Leitungserfahrungen
vorweisen können.
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Begeisterung und persönliches Engagement für Ihren Beruf mitbringen
agil und kreativ mit Herausforderungen umzugehen wissen
einfühlsam und respektvoll auf Kinder und ihre individuellen Bedürfnisse eingehen
können
Kindern auf spielerische Weise die Freude am Lernen vermitteln möchten, um so ihre
Entwicklung zu fördern
gerne im Team arbeiten
offen für Neues sind und aktiv an der Weiterentwicklung unserer Einrichtung
mitwirken wollen
eine positive und lebensfrohe Weltsicht mitbringen
kritikfähig sind & Interesse an einer persönlichen Weiterentwicklung zeigen
eine lernende, reflektierende und neugierige Arbeitshaltung besitzen
bereit sind nach dem pädagogischen Ansatz der offenen Arbeit zu arbeiten

Wir bieten Ihnen:
Freuen Sie sich auf ein offenes, ehrliches und engagiertes Team, das sich als eine ständig
lernende und neugierige Gemeinschaft versteht. Bei uns können Sie Ihre Fähigkeiten und
Interessen einbringen und entfalten. Weiterbildungsmaßnahmen sind bei uns ebenso
selbstverständlich wie eine unbefristete Anstellung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann schicken Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Verein für ambulante Versorgung Hohenschönhausen e. V.
Ribnitzer Str. 1b
13051 Berlin
z.H. Fr. Ulrich
oder per E-Mail an:
Sekretariat@VaV-Hhausen.de

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

