Evang. Tageseinrichtung für Kinder
Dillweißensteingemeinde
Huchenfelder Str. 13
75180 Pforzheim
Fon: 07231 / 74353
Mail: kiga.dillstein@evkirche-pf.de

Wir haben Stellen frei für

zwei staatlich anerkannte/n Erzieher/innen
pädagogische Fachkraft gemäß Fachkraftkatalog
Deputate:
100 % - ab Januar 2019 - unbefristet
50 % ab Januar 2019 – unbefristet
60 % ab sofort - unbefristet
36 % - ab sofort – befristet Elternzeit
bis voraussichtlich Ende April 2019
In unserer Tageseinrichtung werden Kinder von 1 bis 6 Jahren in drei Gruppen betreut.
Die Tätigkeit erfolgt während der verlängerten Öffnungszeiten zwischen 7.30 und 15.00 Uhr
Schwerpunkte unserer Arbeit sind Sprachförderung und interkulturelle Zusammenarbeit.
Unsere Gruppen und Bildungsbereiche sind teiloffen.
Wir wünschen uns eine qualifizierte Fachkraft,
► die engagiert ihr Fachwissen in die Arbeit mit den Kindern, Eltern und übergreifenden
Institutionen ein bringt
► die gerne eigenverantwortlich und im Team arbeitet
► die flexibel ist
► die Erfahrung in Sprachförderung und interkultureller Arbeit sammeln
konnte oder bereit ist, sich in diese Schwerpunkte einzuarbeiten
► die unsere konzeptionelle Weiterentwicklung und unser religionspädagogisches
Profil mit trägt
► für die eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten
selbstverständlich ist
Wir bieten
► 54 wunderbare Kinder in ihrer ganzen Vielfalt
► attraktive Arbeitszeiten in einem gut behüteten Gebäude ( ehemalige Kirche )
► ein großzügiges Außengelände und einen Wald direkt vor der Nase
► ein sehr engagiertes Team, das sich über neue Kolleginnen und Kollegen freut, um sich mit Ihnen
gemeinsam den Herausforderungen unserer Tätigkeit zu widmen
► Fort- und Weiterbildungen
► kompetente und erfahrene AnsprechpartnerInnen vor Ort, die engagiert beraten und begleiten

Die Vergütung erfolgt nach der landeskirchlichen Arbeitsrechtsregelung auf der Grundlage des TVöD.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und Angabe der
Konfessionszugehörigkeit an:
Evang. Tageseinrichtung für Kinder
z.Hd. Frau Ute Becker
Huchenfelder Str. 13
wir freuen uns auf
75180 Pforzheim

Mail: kiga.dillstein@evkirche-pf.de
Leitung: Ute Becker

sie!
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