Sie suchen eine abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeit in einer modernen Kindertagesstätte mit innovativen Betreuungs- und Bildungsangeboten? Sie besitzen ein
hohes Maß an Empathie, viel Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern, arbeiten engagiert und teamorientiert? Dann ist ein Job im Villa Ritz Kindergarten in Potsdam vielleicht genau das Richtige für Sie!

Wir suchen -ab sofort- mehrere

Erzieher / Pädagogische Fachkräfte (w/m)
in Voll- und Teilzeit

Die Villa Ritz GmbH & Co. Kindergarten KG ist der erste bilinguale Kindergarten in Potsdam, der
individuell und flexibel auf den Betreuungsbedarf von modernen Eltern ausgerichtet ist! Wir sind qualitätsführend bei der Kinderbetreuung, wobei diese Qualität sowohl den Kindern als auch den Eltern
zu Gute kommt. Unsere pädagogische Philosophie sieht in jedem Kind ein einzigartiges Individuum
mit dem unbändigen Bedürfnis, seine Welt zu entdecken. Wir ermutigen die Kinder spielerisch zu
lernen und helfen ihnen dabei, dass sie sich zu selbstbewussten und erfolgreichen Menschen entwickeln können. Darüber hinaus bieten wir eine Reihe von zusätzlichen Bildungsangeboten und Serviceleistungen an, die Eltern für ihre Kinder über unser Regelangebot hinaus buchen können. Unser
Kursangebot richtet sich nach den individuellen Wünschen und Interessen und wird regelmäßig angepasst.
Ihre Aufgaben:
• Mitwirkung bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes der Einrichtung
• Mitwirkung bei der Betreuung von Kindern im Krippen- und/oder Kindergartenbereich gemeinsam
im Team.
• Mitverantwortlich für Wohlbefinden und persönliche Entwicklung der betreuten Kinder und Mitwirkung bei der Organisation des Tagesablaufes der jeweiligen Gruppe.
• Begleitung der Kinder beim selbstgesteuerten Spielen und Lernen, gestalten von Lernräumen und
initiieren von Projekten in Abstimmung mit der Teamleitung.
• Durchführen von Aktivitäten und Projekten und Führen von Entwicklungs- und Elterngesprächen
in Abstimmung mit der Teamleitung.
• Vorbereitung von/ und ggf. Teilnahme an Elternabenden in Abstimmung mit der Teamleitung.
Wir bieten Ihnen:
• Eine abwechslungsreiche, anspruchs- und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem innovativen bilingualen Kindergarten in Potsdam.
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einem attraktiven Vergütungspaket (Gehalt, zusätzliche Sozialleistungen, Sachbezüge u.v.m.).
• Da wir uns als lernende Organisation verstehen, fördern wir die Weiterbildung unserer Mitarbeiter.
Es bestehen sowohl interne als auch externe Weiterbildungsmöglichkeiten.
Sie sollten folgende Voraussetzungen mitbringen:
• Sie haben eine Berufsausbildung als Erzieher/in (staatlich anerkannt) oder ein (sozial-) pädagogisches bzw. artverwandtes Studium abgeschlossen.
• Sie handeln professionell und fachlich kompetent. Weiterhin besitzen Sie ein hohes Maß an Empathie, Kreativität und Reflexionsfähigkeit.
• Sie besitzen sehr ausgeprägte kommunikative und organisatorische Fähigkeiten und zeichnen
sich durch Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit aus.
• Kritikfähigkeit, die Fähigkeit zur Selbstreflexion und Ihre Bereitschaft zur Fortbildung setzen wir
ebenfalls ausdrücklich voraus
• Wir erwarten zudem ein sicheres und gepflegtes Auftreten.
• Da wir eine bilinguale Einrichtung (Deutsch-Englisch) sind, sind erweiterte Englischkenntnisse
(Muttersprache oder Verhandlungssicher) in jedem Fall ein Plus und runden ihr Profil ab.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich bitte per E- Mail bei: bewerbung@villa-ritz.de , Villa Ritz GmbH & Co. Kindergarten KG, Herr Legenstein, Berliner Straße 136, 14467 Potsdam. Rückfragen zur Bewerbung können Sie telefonisch stellen unter: 033849-129008. Es erfolgt keine Erstattung von Reisekosten für Vorstellungsgespräche.

