Werden Sie Teil des Familienzentrums!
Das Familienzentrum Poing e. V. betreibt in Poing bei München vier Häuser für
Kinder. Für uns arbeiten aktuell rund 50 Mitarbeiter*innen, die knapp 240 Kinder
betreuen. Wir sind uns der großen Verantwortung bewusst, den Kindern eine
vergnügliche und erlebnisorientierte Zeit in unseren Einrichtungen zu ermöglichen,
ihnen Erfahrungsfelder und Handlungsmöglichkeiten zu verschaffen und sie dabei zu
unterstützen, selbstbewusst zu werden.

Für unser Haus für Kinder im Zauberwinkel (Poing) suchen wir zum
01.06.2019 oder später eine*n Erzieher*in als Krippenleitung in
Vollzeit (39 Std./Woche)

Ihre Aufgaben
•

•
•
•
•

Gemeinsam mit Ihrem Team gestalten Sie die Abläufe in der Einrichtung und
gewährleisten eine herzliche und professionelle Zusammenarbeit mit den
Eltern
Sie organisieren den Ablauf in der Krippe entsprechend der Lebenssituation
und den Bildungsinteressen der Kinder
Sie führen professionell das Team in Ihrer Einrichtung
Sie sind verantwortlich für die zeitgemäße und korrekte Führung der
pädagogischen Dokumentation
Sie sind für die Sicherung der Qualität sowie für die Umsetzung und
Einhaltung des Konzeptes verantwortlich

Ihre Qualifikation
•

•
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher*in oder ein
abgeschlossenes Studium im Bereich Soziale Arbeit, Sozialpädagogik oder
Erziehungswissenschaften
Sie vertreten die Grundsätze einer Pädagogik, die den Fokus auf die
individuelle Entwicklung des Kindes setzt
Sie haben Erfahrung in der Arbeit mit Kindern im Alter von einem bis drei
Jahren
Sie sind flexibel, hilfsbereit und scheuen sich nicht davor, Verantwortung zu
übernehmen
Sie sind kommunikativ, empathisch und verfügen über ein sehr gutes
Durchsetzungsvermögen
Sie sind kreativ und verfügen über ein sehr gutes Organisationstalent

•

•

•

Sie zeichnen sich durch ausgeprägte Eigenmotivation und
Organisationskompetenz aus, packen gerne mit an und möchten etwas
bewegen
Es zeichnen Sie aus: Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit,
Ideenreichtum, Begeisterungsfähigkeit, Überzeugungskraft, Humor und
Freude an der Arbeit
Erfahrung als Leitung oder stellvertretende Leitung einer KiTa ist von Vorteil

Unser Angebot
•
•
•

•
•

eine durch wechselseitige Wertschätzung geprägte, fröhliche
Arbeitsatmosphäre
ein zukunftsorientierter Arbeitsplatz in unbefristeter Anstellung
übertarifliche Bezahlung, Münchenzulage, Jahressonderzahlung,
Leistungsprämie, Fahrtkostenzuschuss von bis zu 100 € netto im Monat,
Prämie für Betriebszugehörigkeit, Arbeitgeberzuschuss für KiTa-Gebühren
nach der Probezeit
interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
hoher Personalschlüssel

Näheres über das Familienzentrum, unsere pädagogische Arbeit und die
Einrichtungen erfahren Sie unter www.kita@familienzentrum-poing.de
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an
kastner@kita-familienzentrum-poing.de
Kindertagesstätte Familienzentrum Poing e.V.
Gebrüder-Grimm-Str. 4, 85586 Poing

