BUNTER VIELFALTER
gesucht
VIELFALT ist einer der wesentlichen Punkte, die den cocon-Kindergartenalltag
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 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.

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.

Unser Team und wir suchen aktuell eine/n:

Erzieher/in bzw. anerkannte Fachkraft
(in Vollzeit)
für unseren Kinderkrippe in Bogenhausen
Du:
bist anerkannte Fachkraft wie z.B. Erzieher/in oder Kindheitspädagog/in
sprichst fließend Deutsch (Muttersprache) und hast Grundkenntnisse in
Englisch
bringst eine starke und weltoffene Persönlichkeit mit, und hast auch das
„WIR“ immer im Blick
bist kommunikationsstark und hast auch ein offenes Ohr für andere
kannst flexibel auf Änderungen im Alltag reagieren und bewahrst in
Stresssituationen die Nerven
bist organisationsstark, kompetent und pädagogisch erfahren
musst nicht alles können und freust Dich darauf, noch Neues dazu zu
lernen
hast viel Freude an einer internationalen Arbeitsumgebung,
verschiedenen Sprachen und Kulturen
lachst gerne, bist herzlich und hast Spaß an Deiner Arbeit
Wir halten für Dich bereit:
attraktives Vergütungspaket (mit 13. Gehalt ab dem zweiten Jahr)
Fahrtkostenzuschuss
kostenfreie Verpflegung
betriebliche Altersvorsorge (analog unserer Versorgungsordnung)
eine gut strukturierte Einarbeitung, begleitet durch deinen eigenen
„Paten“ aus unserem Team
kleine Gruppe von 12 Kindern, betreut durch 3 Pädagogen (m/w)
familiäre und kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem kleinen
Unternehmen
umfangreiches Kontingent an Weiterbildungstagen im Jahr
regelmäßiges Teambuilding und Team-Events, sowie professionelles
Coaching und Supervision

Auf Deine Bewerbung freuen sich
Veronika Pagacz und Kristina Harzenetter,
die Träger der cocon Kindertagesstätten
kontakt@cocon-kids.com

