STELLENANZEIGE – Heilpädagog/In
Die Biberbau-Kindergärten
„Starke Wurzeln und ein freier Geist“ ist das Grundprinzip der Kindergärten Biberbau in München und
Wien. Wir verbinden die Montessori- und Emmi-Pikler-Pädagogik mit bilingualer Sprachförderung in
Deutsch und Englisch für Kinder von sechs Monaten bis drei Jahren und drei bis sechs Jahren.
Teiloffene Räume und vielfältige Freiflächen ermöglichen ein ideales Umfeld für Neugierde und
Kreativität. Außerdem legen wir höchsten Wert auf qualifizierte Fach- und Ergänzungskräfte, die mit
eigenen Ideen Kinder in ihrer Entwicklung optimal unterstützen und fördern.
DIE BIBERBAU-KINDERGÄRTEN SUCHEN
Heilpädagogische Fachkräfte m/w/d in 10h, 20h, 30h oder 40h ab sofort oder später
WAS SIE BIETEN
•
•
•

•

Sie haben einen Abschluss HeilpädagogIn oder eine vergleichbare pädagogische
Ausbildung.
Sie zeichnen sich aus durch einen respektvollen und fürsorglichen Umgang mit Kindern
und fördern deren individuelle Bedürfnisse und Interessen.
Sie haben hohe fachliche und soziale Kompetenzen und sind mit den Ansätzen der
Montessori-Pädagogik und/oder Emmi-Pikler Pädagogik vertraut oder haben die
Bereitschaft, eine Zusatzausbildung zu absolvieren.
Sie arbeiten zuverlässig im Team, verstehen sich als Partner/in der Eltern und beteiligen
sich aktiv an der Weiterentwicklung unserer Kita.

WAS WIR BIETEN
•
•

•

Wir ermöglichen Ihnen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem engagierten Team
sowie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.
Unser pädagogisches Konzept, unsere großzügig gestalteten Räume sowie unsere
hochwertige Ausstattung erfüllen die höchsten Ansprüche für einen modernen
Arbeitsplatz. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, die Kinder nachhaltig in ihrem
Entwicklungsprozess zu begleiten und Ihre fachlichen Potenziale optimal auszuschöpfen.
Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag, tarifgerechte Bezahlung, flexible
Arbeitszeit, regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sowie den gesetzlichen
Mindesturlaub. Außerdem sind wir gerne bei der Wohnungssuche behilflich.

Bitte schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Zeugnisse und Referenzen
an folgende E-Mail-Adresse: administration@kita-biberbau.de. Wir freuen uns ausdrücklich
auch auf Bewerbungen von motivierten und lernbereiten Berufsanfänger/innen. Schriftliche
Bewerbungen auf dem Postweg können nicht zurückgesandt werden. Sollten Sie vorab Fragen
haben, können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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