Pädagogische Fachkraft/ ErzieherIn (w/m/d)
in Elterninitiative
Der Kinderladen Strüverweg e.V. ist eine als Elterninitiative organisierte, eingruppige
Kindertagesstätte mit jahrzehntelanger Tradition. Der Schwerpunkt unseres pädagogischen Konzepts
liegt vor allem auf der Entwicklung der sozialen Kompetenz und des familiären Miteinanders. Kinder
und Eltern sind ins Alltagsgeschehen des Kinderladens eingebunden und können sich mit eigenen,
kreativen Ideen einbringen.
Die Kinder profitieren von dem altersübergreifenden Konzept – ca. 20 Kinder ab zwei Jahren bis zum
Schuleintritt spielen und lernen gemeinsam. Das übergeordnete Ziel der Kinderladenzeit ist es,
unsere Kinder dabei zu begleiten und zu unterstützen, sich zu toleranten, hilfsbereiten,
selbstbewussten, neugierigen, individuellen und fröhlichen Menschen zu entwickeln. So können die
Kinder mit Freude und Unbeschwertheit, sowie einer intensiven Vernetzung und einem stabilen
Rückhalt in ihre Schulzeit starten.
Der Kinderladen lebt von der Elternmitarbeit. Unter dem Leitsatz „Es braucht ein Dorf, ein Kind zu
erziehen.“ arbeiten die Eltern gemeinsam mit den Pädagogen. Dabei eint uns die Annahme, dass
jeder Erwachsene Einfluss auf die Entwicklung der Kinder hat. Dies verstehen wir sowohl als
Verantwortung als auch als große Ressource. Zur Umsetzung unseres pädagogischen Konzepts
suchen wir

ab sofort eine Pädagogische Fachkraft/ ErzieherIn (w/m/d)
in Vollzeit oder Teilzeit
Deine Aufgaben:
-

Pädagogische Arbeit am Kind: Jeden Tag schenkst Du Freude und spendest Trost, gewährst
Freiraum und gibst Geborgenheit, lässt entdecken und erklärst die Welt, förderst Neugier
und stillst Wissensdurst, stiftest Selbstbewusstsein und stärkst Empathie. Du singst im
Morgenkreis und liest zum Einschlafen, Du turnst und lässt frei spielen, Du förderst
Kreativität und kräftigst Konzentration. Du gibst jedem Kind Raum, sich zu entfalten und
lehrst sich in der Gruppe zurecht zu finden. Du erklärst Richtig und Falsch und lebst Toleranz.
Du lässt Spielraum und ziehst Grenzen. Du gibst Mut und bietest Schutz. Und Du bist noch
viel mehr.
Kurzum: Du bist Vorbild und Bezugsperson für unsere Kinder auf Ihrer Reise zu
selbstbestimmten Menschen.

-

Zusammenarbeit mit den Eltern (z.B. im Rahmen von Elternspieldiensten am Nachmittag)
Öffentlichkeitsarbeit (im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen, z.B. Infotage,
Sommerfest, etc.)

Das bringst Du mit:
-

-

Du hast Deine Fachschulausbildung als ErzieherIn oder Dein Studium als Sozialpädagoge/
Sozialpädagogin bzw. in Sozialer Arbeit erfolgreich abgeschlossen oder eine vergleichbare
Qualifikation.
Idealerweise hast Du bereits Erfahrungen in einer Elterninitiative gesammelt.

So passt Du zu uns:
-

Du liebst Deinen Beruf und die Arbeit mit Kindern.
Du arbeitest gerne in einem Team mit gemeinsamer Zielsetzung: die Umsetzung unseres
pädagogischen Konzepts.
Du bist kommunikativ und verfügst über hohe Sozialkompetenz und Empathie.
Du hast immer ein offenes Ohr für die Kinder, Deine Kollegen und die Eltern.
Gegenüber neuen Ideen bist du offen und hast Spaß daran Neues auszuprobieren.
Du bist eine gestandene Persönlichkeit, die über diplomatisches Geschick verfügt und ihren
Standpunkt souverän vertreten kann.
Toleranz und ein respektvoller Umgang untereinander sind für Dich selbstverständlich.
Du bist flexibel und belastbar.
Das Leben in und mit der Natur ist Dir wichtig und Du verbringst Deine Zeit gerne draußen.

Das bieten wir:
-

Einarbeitung durch die Leitung und das Team
Leistungsgerechte Entlohnung nach TVöD
Sehr schöne Räumlichkeiten in altem Bauernhaus mit sehr viel Charme und einem
weitläufigen 2000m² großen Außengelände
Täglich frisch zubereitete Bio-Mahlzeiten
Eine Einrichtung mit ganz viel Herz und Hingabe
Durch kurze Entscheidungswege sehr viel Gestaltungsspielraum

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung aus
ökologischen Gründen vorzugsweise per Email an vorstand@kinderladen-strueverweg.de oder
postalisch an
Kinderladen Strüverweg e.V.
Stephanie Kohnen
Strüverweg 75
52070 Aachen.
Etwaige Fragen beantwortet Dir vorab unsere Einrichtungsleiterin Maria Beckers unter
Tel.: 0241 153826

