STELLENAUSSCHREIBUNGEN
Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Ruppin sucht innerhalb der nächsten
1½ Jahre

6 Erzieher:innen (m/w/d)
WER SIND WIR?
Wir sind eine evangelische Kindertagesstätte mit Krippe und Hort, unser Träger ist die
evangelische Gesamtkirchengemeinde Ruppin.
Zum 01.01.2022 ziehen wir mit Kindergarten und Krippe in unser neues Gebäude und
erhöhen unsere Kapazität um 46 Plätze.
Wir werden im neuen Haus insgesamt 120 Kinder im Alter von 1-6 Jahren begleiten,
aufgeteilt in einen Krippenbereich mit 36 Kindern im Alter von 1-3 Jahren und einem
Elementarbereich mit 84 Kindern im Alter von 3-6 Jahren.
WAS BIETEN WIR?
•
•
•
•
•

Vergütung nach EG 8 TV-EKBO
Kostenlose in- und externe Fort- und Weiterbildungen
Unterstützung beim Berufseinstieg durch ein erfahrenes Team
Jahressonderzahlungen und kirchliche zusätzliche Altersversorgung
einen unbefristeten Arbeitsvertrag (+/- 30 h/Woche / Flexanteil)

SIE SOLLTEN MITBRINGEN:
•
•
•
•
•
•

abgeschlossene Ausbildung „Staatlich anerkannte/r Erzieher*in“
Teamfähigkeit
EDV-Kenntnisse (mind. Textverarbeitung)
Bereitschaft zur Fortbildung
Freude an der Konzeptentwicklung und -umsetzung
Grundsätzliche Bereitschaft, in jedem Bereich der Kindertagesstätte zu arbeiten

WAS ZEICHNET UNS AUS?
Unser pädagogisches Konzept wird von dem Leitgedanken der „Offenen Arbeit“
getragen. Das heißt, die Kinder sind für uns gleichwertige Partner*innen und wir
stehen ihnen mit einer offenen Haltung auf Augenhöhe gegenüber; offen für den Weg
des Kindes, das Interesse und den Entwicklungsstand.
Das Wichtigste, was die Kinder in unserem Haus spüren sollten, ist:
„Du bist angenommen, weil du bist. Einfach nur, weil es dich gibt.“
Wertschätzung, Anerkennung und Zuneigung sind bei uns nicht an Leistung gebunden.

WEN SUCHEN WIR?
Wir suchen Kolleg*innen mit einer offenen, freundlichen, wertschätzenden,
einladenden Haltung den Kindern/Mitarbeitenden und Eltern gegenüber. Sie sollten
gern im Team, aber gleichermaßen sehr selbständig arbeiten – in Erziehungspartnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie sollten dem christlichen Glauben
verbunden sein und ihn mit Kindern, Kolleg*innen und Eltern leben.
Neugierig, motiviert, interessiert, engagiert, kooperativ und ehrlich sollten Sie sein.
Mit Lust am Spielen und Entdecken. Sie sollten ein Freispiel pädagogisch wertvoll
begleiten und es vor Störungen schützen können - oder bereit sein, es zu erlernen.
WEN DIE KINDER SUCHEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

soll streng sein, aber nicht zu streng
Instrument wäre gut, aber keine Tuba, das wäre zu laut
soll etwas mit uns mitmachen z.B. Puzzle
toll und nett sein zu den Kindern
gut auf die Kinder aufpassen
freundlich, sorgt gut für die Kinder
gut Lieder singen
witzig, der sollte viele Scherze machen
der sollte nicht zickig sein
sie sollen uns zum Lachen bringen und selber lachen
die sollen viel mit uns spielen
der muss Vertrauen in uns haben und wenn er da ist, muss er uns erstmal
kennenlernen
• sie soll auch aktiv sein und was Neues erfinden
• sie soll aufmerksam sein
• SIE!
Bitte bewerben Sie sich auf dem Postweg bis zum 12.06.2021:
Ev. Gesamtkirchengemeinde Ruppin,
Virchowstr. 13,
16816 Neuruppin
Rückfragen an: Gregor Hamsch,  03391 4011450 oder 0179 2020847,
g.hamsch@kirche-wittstock-ruppin.de

