Erzieher (m/w/d) als Gruppenleitung in
München-Bogenhausen
cocon: dein bilingualer privater Träger in Bogenhausen und Waldtrudering.
cocon steht für eine moderne und zeitgemäße Pädagogik. Kinder stehen im
Mittelpunkt unseres Handelns und dürfen sich im geschützten Raum frei
entfalten. Intuitiv und in familiärer Atmosphäre begleiten wir bei cocon die
Kinder im Rahmen eines geschlossenen Konzeptes.
Wir gestalten Kindheitserinnerungen und setzen den Grundstein für das
weitere Leben. Mehrsprachigkeit, Nachhaltigkeit, Kreativität, ein emotionales
Miteinander bilden das Fundament unserer Konzeption, von der Kinderkrippe
bis zur Vorschule.
Durch unsere großzügigen Räumlichkeiten und exklusiven Freiflächen am
Haus, sowie unsere hauseigene Bio-Frischküche schaffen wir für dich den
passenden Rahmen, um täglich professionell arbeiten zu können.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:
Erzieher, Kindheitspädagogen, Sozialpädagogen, pädagogische Fachkraft
(m/w/d)
als Gruppenleitung in Bogenhausen
in Vollzeit (ab 35 Wochenstunden)
UNSER ANGEBOT AN DICH:
Unbefristete Festanstellung
Vergütungspaket mit 13. Monatsgehalt
Fahrtkostenzuschuss
Zulage für eine kostenfreie Verpflegung aus unserer Bio-Küche
32 Urlaubstage im Kalenderjahr, plus Weihnachten (24.12.) und Sylvester
(31.12.) als freie Tage
betriebliche Altersvorsorge
gut strukturierte Einarbeitung, begleitet durch deinen eigenen Mentor
aus unserem Team

kleine Gruppe von 11-12 Kindern (Krippe) bzw. 18 Kindern
(Kindergarten), betreut durch 3 Pädagogen (m/w/d)
familiäre und kollegiale Arbeitsatmosphäre, toller Teamzusammenhalt,
inhabergeführter kleiner Träger
motivierende Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten
umfangreiches Kontingent an Fortbildungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten
regelmäßiges Teambuilding und Team-Events, sowie professionelles
Coaching und Supervision
Internes Gesundheitsmanagement

DEINE LEIDENSCHAFT UND EMPATHIE sind im Rahmen deiner Aufgaben gefragt,
denn du:
Baust eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Beziehung zu Kindern
und Eltern auf und hast immer ein offenes Ohr für die Anliegen und
Vorschläge der Kinder, Eltern und KollegInnen
Planst mit Freude die täglichen pädagogischen Angebote und
Aktivitäten im Rahmen der cocon Konzeption
Bist Teil eines dynamischen Teams und setzt zusammen mit deinen
Kolleginnen das cocon-Konzept um und entwickelst es weiter
Du dokumentierst deine pädagogische Arbeit
DEINE QUALIFIKATION IST GEFRAGT, denn du:
bist staatlich anerkannte Fachkraft wie z.B. Erzieher,
Kindheitspädagoge, Sozialpädagoge, Absolvent Soziale Arbeit (m/w/d)
sprichst fließend Deutsch (mind. C1) und verfügst vielleicht über
Grundkenntnisse in Englisch
bist Herzblut-PädagogeIn
hast viel Freude an einer internationalen Arbeitsumgebung,
verschiedenen Sprachen und Kulturen
möchtest dich stetig weiterentwickeln
lachst gerne, bist herzlich und hast Spaß an Deiner Arbeit
cocon steht als inhabergeführter Träger für ein nachhaltiges und
wertschätzendes Miteinander.
Passt zu dir? Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

