Erzieher/ innen für neue Kita Spielhaus in Wustermark/ Radelandberg
Die Gemeinde Wustermark geh rt zur stark wachsenden Region im Berliner und Potsdamer
Raum. Viele Familien haben diesen Ort f r sich entdeckt. Damit w chst auch der Bedarf an
Kindertagesst tten. Die Gemeinde Wustermark hat der Stiftung SPI die Tr gerschaft f r die neue
Kita bergeben.
F r die neue Kita in der Gemeinde Wustermark sucht die Stiftung SPI zum 01.07.2022 8
Erzieher/ innen. F r die T tigkeit ist Vollzeit erw nscht, Teilzeit ist m glich.
Zum Kita-Jahr 2022/2023 soll die Kita Spielhaus in Wustermark/ Radelandberg er ffnen. Die
Einrichtung wird konzeptionell als offene Kita und teiloffene Krippe starten. Das Team wird in
Vorbereitung der Er ffnung der Einrichtung durch den Tr ger und die Leitung der Einrichtung
zusammengestellt. Kreativit t und Spaß an wertsch tzender Arbeit mit Kindern und Eltern
geh ren zu den wichtigsten Voraussetzungen f r diese spannende Aufgabe. Die Stiftung SPI
bietet eine sehr wertsch tzende Arbeitsatmosph re und viel Freiraum zur Umsetzung eigener
Schwerpunkte.

Ihr Pro il
▪ Staatliche Anerkennung zur Erzieherin/zum Erzieher oder eine gleichwertig vom MBJS
anerkannte Ausbildung
▪ Teamf higkeit
▪ Erfahrung mit der Arbeit in offenen/teiloffenen Kitaeinrichtungen und/oder
Identi ikation mit einem Konzept des offenen Hauses
▪ Vertrautheit mit den Arbeitsabl ufen in einer Kita
▪ Grundlagenkenntnisse in Word/Excel und PC-Erfahrung zum Zweck der Dokumentation
▪ Lust, sich in ein neues Team einzubringen und die Arbeit mitzugestalten/ die
Kindertagesst tte mit aufzubauen

Ihre Aufgaben
▪ Betreuung/Versorgung/Erziehung und Bildung der Kinder im Rahmen unseres Konzeptes
und den Grunds tzen der elementaren Bildung in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung
im Land Brandenburg
▪ Fr h- und Sp tdienste im Rahmen des Dienstplanes von 06:00 bis 18 Uhr (Mo-Fr)
▪ Initiierung und Durchf hrung von Angeboten und Projekten
▪ Beobachtung und Dokumentation der Entwicklungsst nde der Kinder
▪ F hren von Elterngespr chen
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Wir bieten
▪ Eine Verg tung vergleichbar TV D-SuE /8a
▪ Einen Stellenumfang von bis zu 40 Stunden/Woche
▪ 30 Tage Urlaub
▪ 24.12. und 31.12. eines Jahres dienstfrei
▪ Moderner Arbeitsplatz
▪ Parit tisch besetztes Team
▪ Regelm ßige Supervision
▪ Team-und Einzelfortbildungsm glichkeiten
▪ Ein angenehmes Arbeitsklima
▪ Besonderes Augenmerk auf Mitarbeitergesundheit und gesundheitsf rdernde Maßnahmen
▪ Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe in einem motivierten Team
▪ Die M glichkeit, sich einzubringen und mitzugestalten

Erzieher/ innen für neue Kita Spielhaus in Wustermark/ Radelandberg

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit frankiertem R ckumschlag oder per E-Mail
unter Angabe des Kennwortes Spielhaus
Stiftung SPI
Gesch ftsbereich Niederlassung Brandenburg Nord-West
Lindenpark
Stahnsdorfer Str. 76/78
14482 Potsdam
bewerbung.brbg@stiftung-spi.de
Bewerbungen behinderter Menschen sind ausdr cklich erw nscht. Schwerbehinderte und
Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise f r den Bewerbungsprozess unter
www.stiftung-spi.de/datenschutz-bewerbung sowie unsere allgemeinen Datenschutzhinweise
unter www.stiftung-spi.de/datenschutz.
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Stiftung SPI Sozialp dagogisches Institut Berlin »Walter May«
Gesch ftsbereich Niederlassung Brandenburg Nord-West

