Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten
der Stadt Halle (Saale) sucht:
Erzieher (m/w/d) für die Kindertagesstätte

„Am Stadtpark“
Die Kita „Am Stadtpark“ ist ein moderner Neubau im Stadtzentrum Halles. Seit Oktober
2018 haben wir montags – freitags von 06:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.
Unser Haus bietet Platz für 130 Kinder im Alter von 2 Monaten bis zur Einschulung
in altersgemischten Gruppen. Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit sind Vielfalt
(unter Berücksichtigung vorurteilsbewusster und kultursensibler Pädagogik)
und der Bildungsbereich Sprache. Grundlage des pädagogischen Alltags ist das
Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt „Bildung:elementar
– Bildung von Anfang an“ und der „Index für Inklusion in Kindertageseinrichtungen“.
Wichtig ist für uns eine Willkommenskultur, mit der sich unsere Kinder und Familien
wohl fühlen. Selbstwirksamkeitserfahrungen und Partizipation der Kinder sind
für uns Herzenssache. In großen, hellen Räumen können die Kinder spielen, toben,
erfinden, forschen, Geschichten erzählen, Theater spielen, entspannen, lachen, bauen,
sich verstecken und vieles mehr. Wir haben einen großen Außenbereich mit alten
Baumbeständen sowie Spiel- und Klettermöglichkeiten für kleine und große Kinder.

Bewerbungsfrist: ab sofort
Wir suchen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

staatlich anerkannte Erzieher (m/w/d) oder Studienabgänger mit Schwerpunkt
Frühpädagogik, die bereits Erfahrung mit der offenen Arbeit haben
Teamplayer*innen, die eine wertschätzende Zusammenarbeit pflegen
Motivator*innen, die sich für den gesamten KITA–Alltag verantwortlich fühlen
Optimisten*innen, die herzlich, lustig und empathiefähig sind
kompetente Elternansprechpartner*innen, die einen konstruktiven Dialog führen
können
sensible Beobachter*innen, die den individuellen Entwicklungsstand des Kindes in
einem Portfolio dokumentieren
Angeber*innen, die stolz ihre Arbeit auch der Öffentlichkeit präsentieren
Möglichmacher*innen, die Kindern einen Rahmen schaffen sich zu entwickeln
Realisten*innen, die ihre eigene Arbeit reflektieren

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine Vergütung nach TVöD-SuE in der Entgeltgruppe S8a
eine unbefristete Anstellung
eine leistungsorientierte Bezahlung
eine wöchentliche Arbeitszeit bis zu 40 Stunden
eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit
eine Betriebliche Altersvorsorge sowie eine Jahressonderzahlung
ein aufgeschlossenes, engagiertes und motiviertes Team
stetige Möglichkeiten zur Fort-und Weiterbildung
ein Gesundheitsmanagement sowie diverse Präventionsangebote

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Bewerbungsunterlagen an:
Eigenbetrieb Kindertagesstätten
Personalmanagement
Am Stadion 5,
06122 Halle/Saale
E-Mail: kita-bewerbung@halle.de

Sie möchten mehr über uns erfahren?
Besuchen Sie unsere Webseite:

www.kita-halle.de

