Wir bieten für die Zeit vom 1. Juli 2022 bzw. 1. August 2022 bis 30. Juni 2023 bzw. 31.Juli
2023 zwei Stellen für
Berufsprak kant (m/w/d)
und
Vorprak kant (m/w/d)

in der Kindergruppe Ke enfabrik an der Christuskirche e.V. an.

Du bist mo viert und hast Freude mit der Arbeit am Kind? Bewirb dich und werde Teil
unseres Teams! Du wirst von einer/einem erfahrenen, staatlich anerkannten Erzieherin /
Erzieher ausgebildet.
Wir erwarten von dir Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit
den Kindern, Engagement, Eigenini a ve und Flexibilität sowie die Bereitscha zur
konstruk ven Zusammenarbeit im Team und mit den Eltern.
Was kannst du von der Kindergruppe Ke enfabrik erwarten?
Wir sind ein stabiles und erfahrenes Team, das füreinander da ist. Wir sind eine kleine
Einrichtung mit 2 Gruppen à 18 Kindern von 18 Monaten bis zum Schuleintri .
Wir stehen für professionelles und kindzentriertes Arbeiten, bieten Raum für eigene Ideen
und Erfahrungen und eine o ene Kommunika on auf Augenhöhe.
Voraussetzung für deine Bewerbung ist
-

für das Berufsprak kum: die Teilnahme an der fachtheore schen Ausbildung einer
Akademie für Erzieher und Erzieherinnen mit erfolgreichem Abschluss der ersten
Teilprüfung

-

Für das Vorprak kum: die Teilnahme an der fachtheore schen Ausbildung einer
Akademie für Erzieher und Erzieherinnen
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Weiterhin besteht ab dem 1. März 2020 für Beschä igte, die nach dem 31. Dezember 1970
geboren sind, die gesetzliche Verp ichtung zur Impfung gegen Masern. Daher ist vor Beginn

der Tä gkeit ein diesbezüglicher Impfnachweis oder ein ärztliches Zeugnis über den
Immunstatus vorzulegen.
Du bist interessiert? Dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen, bevorzugt per Mail an
personal@kindergruppe-ke enfabrik.de und team@kindergruppe-ke enfabrik.de, oder per
Post an Kindergruppe Ke enfabrik e.V., Rotenbühlerweg 62, 66123 Saarbrücken – z.Hd. Frau
Gillen.

Lebenslauf

•

Beglaubigte Kopie des letzten Jahreszeugnisses
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Bewerbungsschreiben
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Folgende Unterlagen benö gen wir in deiner Bewerbung:

