Ein guter Ort für Sie, gemeinsam
mit uns durchzustarten!
Unsere Kindertageseinrichtung Wiesental liegt im Dorfmittelpunkt von Maulburg, einer attraktiven Gemeinde mit rund 4.300
Einwohnern im Wiesental zwischen Schopfheim und Lörrach. Mit sehr gut ausgebauter Infrastruktur — von Ladengeschäften für den
täglichen Bedarf bis hin zum eigenen Hallenbad – ist Maulburg als Industriestandort und Arbeitsplatzschwerpunkt im Mittleren Wiesental
weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt.
Unsere Einrichtung ist umgeben von einem großen Garten und schätzt die kurzen Wege zum Wald, sowie die schnell erreichbaren
Spielplätze, Sportanlagen und Schule. In unserer Kita finden in entsprechenden Bildungs- und Betreuungsbereichen (Ganztag Ü3/U3
und VÖ Ü3/U3) bis zu 120 Kinder im Alter von 1- 6 Jahren ihren Platz. Unser gemeinsames Ziel als aufgeschlossen zugewandtes Team
ist, zu den Kindern eine positive, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. So bieten wir einen geschützten Rahmen, der Geborgenheit,
Sicherheit und Verlässlichkeit schafft. Wir räumen dem freien Spiel eine hohe Bedeutung ein, in dem wir den Kindern die Möglichkeit
eröffnen, in einer offenen Freispielzeit ihren individuellen Bildungsprozess selbst zu bestimmen. Unsere Überzeugung ist, dass
Spielen den Kindern am Besten ermöglicht, die Welt um sich herum - sich selbst, Geschehnisse, Situationen, Beobachtungen und
Erlebnisse einzuordnen, um so neugierig die Welt selbstständig zu begreifen. Gemeinsamkeit, gesunde Ernährung, vielfältige
Naturerfahrungen sowie ganz viel Bewegung sind selbstverständlicher Alltag unserer pädagogischen Arbeit.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Erzieher/innen, Pädagogische Fachkräfte
in Voll- und Teilzeit (m/w/d) für U3 und Ü3-Betreuung
Sie haben Lust mit uns Bildungsräume zu gestalten und weiterzuentwickeln?
Und Sie
 sind staatl. anerkannte/r Erzieher/in oder haben einen anderen Berufsabschluss gem. § 7 KiTaG,
möchten Ihre Ideen und Vorstellungen aktiv einbringen,
sind engangiert, flexibel, offen und teamfähig,
verfügen über eine positive Lebenshaltung,
sind der Meinung eine ganzheitliche, wertschätzende und am einzelnen Kind orientierte Erziehung und Bildung ist von
zentraler Bedeutung,
 sind bereit gemeinsam mit uns im Team die Qualität unserer pädagogischen Arbeit mit ihren Ideen zu unterstützen und
weiter zu entwickeln,






 sind sich der Wichtigkeit einer positiven Erziehungspartnerschaft bewusst,
 sind bereit sich fortzubilden und neues Wissen anzueignen?

Dann bieten wir Ihnen
 eine unbefristete Arbeitsstelle bei einem wertschätzenden und aufmerksamen Arbeitgeber;
 einen Arbeitsplatz in einer Einrichtung mit einem Personalschlüssel über die gesetzlichen Mindestvorgaben hinaus;
 Vergütung und Sozialleistungen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst;
 Qualitätsmanagement in der Einrichtung;
 eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe in angenehmer Arbeitsatmosphäre im Haus, sowie außer Haus mit
Exkursionen in der Natur;
 individuelle Möglichkeiten der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung;
 die Möglichkeit eines Betreuungsplatzes für eigene Kinder;
 die Beteiligung des Arbeitgebers an der betrieblichen Altersvorsorge;
 betriebliche Gesundheitsangebote.

Ihre Aufgaben bei uns sind







die partnerschaftliche Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder im Alter von 1 - 3 bzw. 3 - 6 Jahren;
die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder auf Grundlage des Bildungs- und Orientierungsplans BadenWürttemberg;
das wertschätzende, aufmerksame Beobachten und Erkennen der Bedürfnisse und Interessen der Kinder,
eine aktive, kreative und selbstständige Umsetzung und Ausgestaltung unserer pädagogischen Schwerpunkte;
eine engagierte Beteiligung und Mitarbeit bei der Einführung und Umsetzung der offenen Arbeit,
eine respektvolle und transparente Elternarbeit.

Wir behalten uns eine endgültige Aufgabenzuordnung vor.

Wir suchen Dich!

Kommen Sie in ein starkes Team und senden Sie uns Ihre Bewerbung per E-Mail mit den üblichen Unterlagen im PDFFormat an personal@maulburg.de.
Sollten Sie Fragen zur Einrichtung oder dem Aufgabengebiet haben, wenden Sie sich an die Leiterin der Einrichtung, Frau
Ulrike Trinler, Tel. 07622/61702 oder E-Mail kita-wiesental@maulburg.de.

Informieren Sie sich über
unsere Gemeinde unter:
www.maulburg.de

Gemeinde Maulburg
Hermann-Burte-Str. 57
79689 Maulburg

Tel. 0 76 22 / 39 91 -10
Fax: 0 76 22 / 39 91 -27
buergerbuero@maulburg.de

