Die Diakonieverbund Kyffhäuser gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die auf den Gebieten der Suchtkrankenhilfe,
der Kinder- und Jugendhilfe und der Altenhilfe tätig ist. Außerdem befindet sich ein Kindergarten, sowie Beratungsstellen
für Erziehungs-, Familien-, Lebens- und Suchtberatung in unserer Trägerschaft.
Für eine erstklassige Betreuung der uns anvertrauten Kinder suchen wir für unseren Kindergarten „St. Wigberti“ in
Heldrungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierten

Staatlich anerkannten Erzieher / Heilerziehungspfleger (m/w/d)
mit einem Beschäftigungsumfang von 30 Wochenstunden.
Sie haben unter anderem die folgenden Aufgaben:
Unser evangelischer Kindergarten ist eine Regelkindertagesstätte mit einer Kapazität von 46 Plätzen für Kinder ab dem
vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt, die in drei altersangemessenen Gruppen betreut werden. Der Betreuungsund Bildungsauftrag erfolgt nach dem Thüringer Bildungsplan mit intergenerativem Ansatz.
Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung zum Erzieher (m/w/d) oder Heilerziehungspfleger (m/w/d) mit staatlicher
Anerkennung mit. Sie haben ein großes Herz für Kinder und die Motivation diese liebevoll, individuell und mit Leidenschaft zu
betreuen. Weiterhin besitzen Sie die Fähigkeit unsere Kinder jeden Tag mit einer kreativen und wertvollen Förderung zu
begeistern. Darüber hinaus verfügen Sie über ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Engagement und Verantwortung. Sie
sind höflich, aufgeschlossen und zuvorkommend gegenüber Kindern und Eltern. Sie arbeiten gerne in einem engagierten
Team und zeigen eine hohe Einsatzbereitschaft.
Wir bieten Ihnen einen Dienstvertrag nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche
in Mitteldeutschland. Sie erhalten damit eine attraktive Vergütung (jährliche Tarifsteigerung, Einspringprämie für kurzfristig
übernommene Dienste, jährliche Sonderzahlung, etc.). Weiterhin bieten wir Ihnen eine zusätzliche Altersvorsorge bei der
Evangelischen Zusatzversorgungskasse in Darmstadt.
Sie arbeiten in einem hochmotivierten Team und in einer wertschätzenden Unternehmenskultur.
Die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche ist erwünscht. Mindestens erwarten wir die Unterstützung und Mitwirkung in der
Verwirklichung des diakonischen Profils in der Einrichtung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihren
www.novalis-diakonie.de / www.dv-kyffhauser.de und auf Ihre Bewerbung!
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