WIR L(I)EBEN VIELFALT
VIELFALT ist einer der wesentlichen Punkte, die den cocon-Alltag bestimmen. Die
Vielfalt spiegelt sich in unserem Konzept in allen Bereichen wider. cocon betreut
in
zwei
Häusern
in
Bogenhausen
und
Waldtrudering
164 Kinder und trotzdem bleibt es bei uns familiär!

VIELFALT beim Personal und den Kindern
Wir sind ein weltoffenes Haus. Wir bieten zweisprachige bzw. dreisprachige
Betreuung für deutsch-, englisch- und französischsprachige Kinder. Unser Personal
kommt aus vieler Herren Länder, und die verschiedenen Kulturen und
Mentalitäten empfinden wir alle als Bereicherung.
Um den unterschiedlichen Menschen in unserem Haus optimal gerecht zu
werden, arbeiten wir und unsere Hausleitungen auch immer wieder mit
externen Coaches zusammen, um gemeinsam Brücken zu schlagen für ein
verständnisvolles und wertschätzendes Miteinander.

VIELFALT in unserem Angebot
Bei uns ist für jeden etwas dabei. Ob musisch, naturwissenschaftlich, sportlich oder
kreativ: Kinder wie Personal können hier aus ihren Neigungen und
Stärken heraus entscheiden, welchen Projekten sie sich widmen möchten.
Es muss nicht jeder alles können und mögen.
Dem Experimentierdrang und dem Ausleben kreativer Ideen sind bei uns
keine Grenzen gesetzt. Unsere Pädagogik ist modern und ein vielfältiger
Mix aus verschiedenen Richtungen. Unser Konzept wird jährlich aufs Neue
überprüft und entsprechend angepasst.

WAS UNS ALS TRÄGER BEWEGT
Wir, Veronika Pagacz und Kristina Harzenetter, sind selbst Mütter und wir stellen uns die
Fragen: Was macht eine glückliche Kindheit aus? Wie bereitet man Kinder heute
emotional, intellektuell und sozial auf die Anforderungen der Zukunft vor? Was ist zu
viel? Was darf nicht fehlen? Und wie viele Kinder muss und darf ein einzelner
Pädagoge begleiten? Gerade in Zeiten wie diesen sind wir der Meinung, dass VIELFALT
der beste Nährboden ist für ein tolerantes, buntes, friedvolles und achtsames
Miteinander. Wir nehmen unsere Erziehungspartnerschaft mit den Eltern sehr ernst und
möchten dazu beitragen, dass die uns anvertrauten Kinder
interessierte, offene und unvoreingenommene Menschen werden.

WIR STEHEN ZU UNSEREM PERSONAL
Wir sind ein familiär geführtes Unternehmen mit flachen Hierarchien und großem
Teamgeist. Wir sind so oft wie möglich vor Ort und haben stets ein offenes Ohr für die
Bedürfnisse unserer Mitarbeiter. Wir kooperieren eng mit unseren Hausleitungen, die
zu 100% freigestellt sind und als erstes Sprachrohr zwischen den Mitarbeitern und uns
fungieren. Eines unserer großen Ziele ist, dass es unseren Mitarbeitern gut geht!
Gleichzeitig wünschen wir uns von unserem Personal Offenheit und Loyalität uns
gegenüber und einen motivierten und engagierten Arbeitsstil. Jeder Mitarbeiter darf
und soll sich verwirklichen können, aber das „WIR“ soll immer größer sein als das
eigene „EGO“. Zu einem gelingenden Miteinander gehört für uns die beidseitige
Bereitschaft zu GEBEN und zu NEHMEN.
Unsere Mitarbeiter sagen über die Arbeit bei uns:
„Ich schätze den Teamzusammenhalt und die Hilfsbereitschaft“
„Mir macht die lebendige Arbeit Spaß, es ist nicht nur Routine hier“
„Ich liebe die Lage der Einrichtung mitten im Grünen“
„Hier wird die internationale Ader geweckt“
„Hier habe ich Freiheiten und kann mich verwirklichen“
WIR STEHEN ZU UNSEREN KUNDEN UND KINDERN
Wir sind Dienstleister durch und durch. Unser Personal und wir arbeiten stets an
einem optimierten Angebot für Eltern und ihre Kinder. Die Kinder jedoch stehen für
uns im Mittelpunkt und werden mit all ihren individuellen Bedürfnissen gesehen. In
enger Erziehungspartnerschaft mit den Eltern fördern wir aber auch das Wir-Gefühl
der Kinder, das Denken und Handeln für die Gemeinschaft, damit die Kinder
auch außerhalb der Familie lernen, dass man gemeinsam stärker ist.
Passt zu dir? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter
kontakt@cocon-kids.com
Veronika Pagacz & Kristina Harzenetter
Träger der cocon Kindertagesstätten

