…weil jedes Kind unendlich wertvoll ist!

Dein Traumjob im Team der Go20Kita Hildesheim!
Erziehern (m/w), Sozialpädagogischen
pädagogischen A
Assistenten (m/w), Kindheitspädagogen (m/w) und
Berufspraktikanten (m/w) bieten wir spannende Jobs in der neuen und ersten Go20Kita in
Hildesheim an. Ob Du Einsteiger oder berufserfahrener Pädagoge bist: Deine neue Herausforderung
in der Go20KitaHildesheim wartet bereits auf Dich.

Unser Ziel ist es, jedem einzelnen Kind zu zeigen, dass es unendlich wertvoll ist.
Wir suchenkreative,
tive, experimentierfreudige, naturliebende und aktive Persönlichkeiten mit einem
großen Herz für Kinder.. Menschen, die auch Dinge und Prozesse hinterfragen, um den Alltag der
Go20Kita lebendig und entwickelnd zu gestalten.

Entdeckst Du sich selbst in dieser Beschreibung? Dann bieten wir Dir vielleicht deinen
neuen Traumjob.

Ermutiger mit Leidenschaft und „Know-how“
Als Ermutiger (m/w) begleitest Du einzigartige und wertvolle Go20
Go20-Kinder
Kinder in einer wertschätzenden
und geborgenen
nen Umgebung. Du arbeitest nach einem innovativen und modernen Konzept in der
ersten Werkstatt-Kita
Kita Hildesheims.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Was wir bieten:
 Eigene Fähigkeiten und Interessen einbringen in ein neues, innovatives Werkstatt-KitaWerkstatt

Konzept

 Kollegiales und wertschätzendes, familiäres Arbeitsumfeld
 Eine intensive Einarbeitungsphase
 Persönliche und berufliche Weiterentwicklung - Personal Coaching / Supervision und internes

Fortbildungsprogramm

 Vermögenswirksame Leistungen
 Kostenfreieund frische Verpflegungaus unserer eigenen Küche
 u.v.m.

Was Du mitbringst:


Du hast eine pädagogisch fundierte Ausbildung abgeschlossen



Du verfügst über sehr gutes Fachwissen und konnte
konntest bereits Praxiserfahrung sammeln



Du siehst dich als Entwicklungsbegleiter
cklungsbegleiter_In für unsere Kinder in den Kita--Werkstätten z.B.
Atelier, Motorik-Zentrum
Zentrum oder Natur
Natur-Lernraum u.v.m.



Du packst gerne mit an und möchtest etwas bewegen und ein Hoffnungsträger sein



Lebenslanges Lernen ist für Dich eine Selbstverständlichke
Selbstverständlichkeit,
it, Du willst Dich persönlich und
fachlich weiterentwickeln



Du bist flexibel, hilfsbereit und ein Teamplayer

Deine Aufgaben:


Du unterstützt jedes Kind individu
individuell in seiner eigenen Entwicklung



Du begleitest sie bedürfnisorientiert mit Of
Offenheit,
fenheit, Respekt und Neugierde



Du entdeckst gemeinsam mit den Kindern in unseren Kita
Kita-Werkstätten
Werkstätten die Welt



Du gestaltest Projekte und setzt diese gemeinsam mit den Kindern um



Du dokumentierst deine pädagogische Arbeit und den Entwicklungsweg der Kinder



Du entwickelst unser pädagogisches Konzept gemeinsam mit uns weiter



Du kommunizierst offen und wertschätzend mit den Eltern

Du möchtest Deine berufliche Zukunft mitgestalten? Dann freuen wir uns darauf, Dich
schon bald persönlich kennenzulernen!
Nutzegern unser Bewerbungsformular oder richte deine Bewerbung in digitaler Form per eMail an:
Go20Kita Hildesheim
Frau Judith Baumann
Goschenstraße 20
31134 Hildesheim, Deutschland
+49 5121 98 14 01
buero@go20.de

