Als Bildungsunternehmen engagieren wir uns für soziale Innovationen und begleiten
die Kinder auf ihrem spannenden Weg in die Welt.
Wir suchen ab sofort für unseren bilingualen Kindergarten

Erzieher (m/w/d)
Das erwartet Sie bei uns:





ein wachsendes Team mit einer transparenten und partizipativen
Feedbackkultur
ein offenes Konzept nach Maria Montessori mit festen Gruppen
ein großzügiger Außenbereich mit Wasserspielplatz
die ideenreiche und phantasievolle Umsetzung unserer Schwerpunkte
o bilinguale Gruppen
o kindliche Sprachentwicklung
o Bewegung
o Vorschule

Ihr Profil:





eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in oder Pädagogikstudium
alternativ vergleichbare abgeschlossene Berufsausbildung mit
Einsatzerlaubnis in Kindertagesstätten
Einfühlungsvermögen sowie liebevollen Umgang mit Kleinkindern
Kreativität, Organisationstalent, Teamfähigkeit sowie strukturierte
Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen:







Festanstellung für 30-35 Wochenstunden
Vergütung nach TVöD
Betriebliche Altersvorsorge
Gruppenleitung in einem innovativen Arbeitsfeld mit vielen
Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre pädagogische Arbeit
die Möglichkeit eines Betriebskita- oder Schulplatzes
jährliche, einmalige Sonderzahlung

Sie fühlen sich angesprochen? Dann heißen wir Sie recht herzlich willkommen. Wir
freuen uns schon jetzt auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte vorzugsweise per E-Mail an:
Frau Nerger, karriere@school-international.de

As an educational company, we are committed to social innovations and accompany
the children on their exciting journey into the world. We are now looking for our
bilingual kindergarten
Educator (m / f / d)
What you can expect from us:
•
•
•
•

a growing team with a transparent and participative feedback culture
an open concept according to Maria Montessori with fixed groups
a spacious outdoor area with a water playground
the imaginative and imaginative implementation of our priorities

o bilingual groups
o Child language development o movement
o preschool
Your profile:
• Completed training as an educator or pedagogy
• Alternatively, comparable completed vocational training with permission to work in
day care centers
• Empathy and loving handling of small children
• Creativity, organizational talent, ability to work in a team and a structured way of
working We offer you:
• Permanent employment for 30-35 hours per week
• TVöD remuneration
• Employer-funded pension
• Group leader in an innovative field of work with many design options for your
educational work
• the possibility of a day care center or school place
• Annual, one-time special payment

Do you feel addressed? Then we warmly welcome you. We are already looking
forward to your informative application documents.
Please send your application documents preferably by email to:
Ms. Nerger, karriere@school-international.de

