Unsere beiden Einrichtungen in Köln Niehl
suchen ab sofort

pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit
Der Niehler Elternverein e.V. ist eine Elterninitiative und Familienzentrum in Köln-Niehl mit zwei
Kindertagesstätten. Großen Wert legen wir darauf Familien und Mitarbeiter*innen unterschiedlicher
Nationen, Sprachen, Kulturen und Religionen gleichberechtigt und frei von Vorurteilen im gemeinsamen
Ziel der liebevollen Kinderbetreuung zu vereinen.
Wir vom Niehler Elternverein wollen den von uns betreuten Kindern eine vertraute Umgebung schaffen,
damit sie sich glücklich, selbstbewusst und selbstbestimmt entfalten können. Mit viel Aufmerksamkeit und
Zuneigung erfassen wir die Stärken, Schwächen und Bedürfnisse der Kinder um jedes einzelne von ihnen
bestmöglich fördern zu können. Wir nehmen unsere Kinder als Persönlichkeiten ernst, gehen offen und
respektvoll auf sie zu und binden sie kreativ und kommunikativ in die Planung des Kindergartenalltags ein.
Dies kommt nicht nur den Kindern zu Gute – auch die Eltern fassen somit Vertrauen, dass ihre Liebsten bei
uns gut aufgehoben sind und können beruhigt loslassen.
Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•

Die Mitarbeit in einem engagierten Team und familiärer Atmosphäre
Sichere Bezahlung nach TVöD SuE und Stufenerhalt bei bereits vorher erreichter Erfahrungsstufe!
Möglichkeiten zur kontinuierlichen beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung (z.B.
Fortbildungen, Team-Tage, Supervision, usw.)
Wir planen langfristig und möchten Sie absichern, daher bieten wir Ihnen gern eine attraktive
betriebliche Altersvorsorge an
Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeiten
Wir sind gut an den ÖPNV angebunden und bieten Ihnen die Möglichkeit ein Job-Ticket zu beziehen
Wir kochen täglich leckere, frische, hauptsächlich vegetarische Gerichte für unsere Kinder und unsere
Mitarbeiter*innen

Das wünschen wir uns von Ihnen:
•
•
•

Sie identifizieren sich mit unseren Werten und möchten sich liebevoll und fachlich kompetent in die
Begleitung unserer Kinder durch den Kindergartenalltag einbringen
Sie sind motiviert unsere Kinder sowohl individuell als auch im Umgang in der sozialen Gemeinschaft
zu stärken und sie bedarfsgerecht zu unterstützen
Sie freuen sich auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit in unserer großen Familie, bestehend aus
Kollegen & Kolleginnen, Leitung, Eltern und Vorstand und bringen sich gern aktiv mit Ideen ein

Wenn Sie diese Vision einer guten Kindererziehung mit uns teilen und über die Ausbildung einer
pädagogischen Fachkraft im Sinne des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) verfügen (z.B. als staatlich
anerkannter Erzieher/in, Absolvent/in eines Studiums in Erziehungswissenschaften/Sozialer Arbeit,
Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger, o.ä.), freuen wir uns sehr auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung an:
Niehler Elternverein e.V.
Merkenicher Straße 91
50735 Köln-Niehl
Tel.:0221-713053
email: verwaltung@niehlerelternverein.de
Internet: www.niehlerelternverein.de

