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"Wenn Kinder klein sind gib ihnen Wurzeln - wenn sie
groß sind, gib ihnen Flügel"
Regenbogenkinder e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der seit über 25 Jahren eine Kindertagesstätte betreibt.
Neben einer Netz-für-Kinder-Einrichtung unterhalten wir auch eine Krippe. Insgesamt betreuen wir ca. 35 Kinder.

Wir suchen (möglichst ab September 2020) für unsere Krippe eine
•

Erzieherin (w/m/d) möglichst Vollzeit

und eine
•

Kinderpflegerin (w/m/d) Teilzeit (bis 25h)

Wir sind …
•

eine Elterninitiative die seit mehr als 25 Jahren Verantwortung in der Gemeinde Kissing übernimmt,

•

ein kleiner Träger in der Kinderbetreuung, der dafür sorgt, dass sich Kinder, Eltern und
Mitarbeiter*innen in einer persönlichen und wertschätzenden Atmosphäre wohl fühlen können,

•

ein Arbeitgeber, dem der persönliche Kontakt mit den Mitarbeiter*innen wichtig ist und alle Anliegen
zeitnah im direkten Kontakt bearbeitet.

Zu uns gehören …
• eine Kindertagesstätte in einem Mehrfamilienhaus mit großem Garten in Kissing,
•

eine eigene Küche in der täglich frisch für unsere Kinder und unserer Mitarbeiter*innen gekocht wird,

•

die ehrenamtlichen Vorstände, die sowohl für die hauptamtliche als auch für die ehrenamtliche Arbeit
des Vereins die Verantwortung übernehmen.

Bei uns finden Sie…
• einen angenehmen Arbeitsplatz in einer modernen Einrichtung,
•

eine familiäre Atmosphäre mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten,

•

selbstverantwortliches Arbeiten in einem kreativen und motivierten Team,

•

einen herzlichen, wertschätzenden Umgang im Team und mit den Eltern,

•

regelmäßige Fortbildungen,

•

ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis angelehnt an den Tarifvertrag der Länder (TvL).

Wir legen großen Wert auf die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir sind offen für
Mitarbeiter*innen aller Altersstufen, natürlich auch Berufsanfänger und Wiedereinsteiger.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, gerne auch per E-Mail (bitte alle Dokumente in einer PDF)
an Info@regenbogenkinder-kissing.de.
Mehr Informationen zu unserer Einrichtung gibt es unter www.regenbogenkinder-kissing.de. Dort finden Sie
auch unser Leitbild und unsere Einrichtungskonzeptionen.
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