Staatlich anerkannte
Erzieher:innen

Kindertagesstä e
Wichernhaus
mit Dependance
Neuelandstraße
Wir helfen!

Diakonie Kinderbetreuung
Bremerhaven gemeinnützige GmbH
Bereich Personal und Recht
Jacobistr. 44
27576 Bremerhaven

Bewerbungen bi e ausschließlich
per E-Mail zusenden:
bewerbung@diakonie-bhv.de
Wir suchen für unsere Kindertagesstä e Wichernhaus mit der Dependance Neuelandstraße in Voll- und
Teilzeit, ab sofort

staatlich anerkannte Erzieher:innen

der/die mit Geduld, Flexibilität und viel Humor durchs Leben tröten.
Du möchtest Dein pädagogisches Wissen mit uns teilen und kannst Dich mit den evangelischen Werten &
Normen iden,ﬁzieren?
Du kennst:
∗ den Rahmenbildungsplan für die Umsetzung der frühkindlichen Bildungsprozesse?
∗ Dich mit der Betreuung von Kindern im Alter von acht Wochen bis sechs Jahre aus?
∗ die entwicklungspsychologischen Grundlagen und hast Kenntnisse in der Beobachtung und
Dokumenta,on?
∗ Elternarbeit?
∗ pädagogische Arbeit und kannst sie sicher planen und durchführen?
Zudem hast Du Lust auf:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Kids von acht Wochen bis sechs Jahre?
unterschiedliche Kulturen und Sprachen?
Freiheiten in der pädagogischen Alltagsgestaltung?
Umgang mit Nachhal,gkeit?
die Natur bei Sonne, Wind und Regen zu genießen?
in herausfordernden Momenten die Musik voll aufzudrehen und eine Party zu feiern?
krea,ve Einfälle umzusetzen?
Adul,smus bye, bye zu sagen?
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Kindertagesstä e Wichernhaus
mit Dependance Neuelandstraße
Deine Antwort ist ja? Dann bist Du bei uns rich-g!
Denn das Alles bieten wir, sowie:
∗
∗
∗
∗
∗
∗

30 stressfreie Tage ohne Kinderbetreuung
a rak,ve Bezahlung nach dem TV DN
jährliche Sonderzahlung
Altersversorgung bei der KZ VK Detmold
Unterstützung bei Sorgen und Anliegen durch unsere MAV (Mitarbeiter:innenvertretung)
…und vieles mehr!

Bewirb Dich jetzt bei uns und werde ein Teil unseres Teams. Wir freuen uns auf Dich!

Wir weisen auf unsere Datenschutzerklärung für Bewerber hin (h ps://diakonie-bhv.de/datenschutz.html), in die ihr mit
eurer Bewerbung einwilligt.
Bewerbungen bi e nur an folgenden E-Mail-Adresse richten: bewerbung@diakonie-bhv.de
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