Mitbewohner

im kinderzimmer gesucht
Das Gefühl nach Hause zu kommen geht
jetzt auch beim Arbeiten!
Zur Unterstützung suchen wir einen motivierten

Vorschullehrer (m/w/d) in Vollzeit (37,5 Stunden) für unsere
Standorte Alsterberg und Jenfelder Bach
Wir sind das Kinderzimmer - …
…ein magischer Ort voller Wärme
…eine sorgenfreie Kinderwelt
…eine große Familie

Und dafür suchen wir - Dich!
Du leitest und gestaltest mit viel Begeisterung gemeinsam mit einer weiteren pädagogischen Fachkraft eine
Vorschulgruppe
Du bist für die Umsetzung unseres Vorschulkonzeptes verantwortlich und bringst Deine eigenen Ideen zur
Umsetzung mit ein
Du unterrichtest und betreust die Kinder liebevoll in der Vorschule von 08:30-15:30. Die übrige Zeit Deiner
Vollzeitstelle steht Dir zur Vor- und Nachbereitung zur Verfügung.
Du bist Ansprechpartner und organisierst z.B. Informationsabende für die Eltern neuer Vorschulkinder
Du bist überzeugt davon, dass spielerisches Lernen die Grundlage für die kindliche Kompetenzentwicklung
darstellt
Die Hamburger Bildungsempfehlungen beziehst Du in deine tägliche Arbeit ein und förderst die Fähigkeiten
der Kinder zum selbstbestimmten Lernen und Arbeiten
Du möchtest uns dabei unterstützen, Kinder stark fürs Leben und fit für die Zukunft zu machen

Darum gehörst Du in unser Team:
Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium als Lehrer, Kindheitspädagoge oder eine abgeschlossene
Ausbildung als Erzieher (m/w/d) mit Fortbildungen im Vorschulbereich
Du verfügst über ein hohes Wissen an Lernvoraussetzungen in den unterschiedlichen Bereichen und
erkennst schnell, wo individuell bei Kindern angesetzt werden muss und kannst Eltern in diesem Zuge
optimal beraten
Du hast Berufserfahrung in dem Bereich Vorschule oder GBS
Du sprühst vor kreativen Ideen, liebst es zu begeistern, denkst lösungsorientiert und handelst stets
verantwortungsvoll
Du begeisterst uns mit Deinem Organisationstalent, arbeitest gerne selbstständig, aber auch als
Teamplayer bist Du genauso mit vollem Einsatz bei der Sache
Du bist kommunikativ, hast eine äußerst positive Grundhaltung und möchtest Deine Begeisterung für das
kinderzimmer mit Mitarbeitern, Eltern und Kindern teilen
Du verstehst es strukturiert zu arbeiten und bist in jeder Hinsicht zuverlässig
Du sprichst fließend deutsch und hast gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Mitbewohner

im kinderzimmer gesucht

Das macht uns besonders:
Wir sind kreativ, offen und hochmotiviert
Wir ermöglichen Dir, Deine Persönlichkeit einzubringen und lassen Dir Raum für Deine Ideen
Entwickle Dich durch ein abwechslungsreiches und spannendes Aufgabengebiet stetig weiter
Wir spendieren Dir ein iPhone zur privaten Nutzung inklusive Telefon- und Internetflatrate
Wir bezuschussen Dich bei Deiner HVV ProfiCard, FitnessFirst und Deiner betrieblichen Altersvorsorge
Wir bieten Dir zu günstigen Konditionen einen Kita-Platz für Deine eigenen Kinder und/oder eine
Mitarbeiterwohnung
Überzeugt?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung
unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung!
KMK Kinderzimmer GmbH & Co. KG
Human Resources
Frau Dominique Scholz
Jürgen-Töpfer-Str. 44, Haus 15, 22763 Hamburg
040 3070 919 - 138
bewerbung@kinderzimmer-kita.de

