Stellenausschreibung
Das Nachbarschaftshaus am Körnerpark ist ein Stadtteilzentrum, in dem
verschiedene Arbeitsbereiche wie Kita, Kinderfreizeitstätte und
Familienbildungszentrum
nach
einem
bereichsübergreifenden,
gemeinwesenorientierten Konzept eng zusammenarbeiten.

Nachbarschaftsheim
Neukölln e.V.
Schierker Straße 53
12051 Berlin
Tel: 030-609 892 070
info@nbh-neukoelln.de
www.nbh-neukoelln.de

Aktuell entstehen durch den Aus- und Umbau unseres Nachbarschaftshauses
bis Juni 2022 u.a. neue Räume für eine Kita mit bis zu 80 Plätzen.

Für unsere Kindertagesstätte, die nach einem teiloffenen Konzept arbeitet und Kinder im Alter von einem
Jahr bis zum Schuleintritt betreut, suchen wir ab sofort eine

Erzieher*in oder pädagogische Fachkraft (m/w/d) mit mind. 30 Wochenstunden.
Als pädagogische Fachkraft, möglichst mit der Zusatzqualifikation „Facherzieher*in für Integration“ oder der
Bereitschaft zur Zusatzqualifikation haben Sie die Möglichkeit in Ihrer pädagogischen Arbeit mit den Kindern
den Veränderungsprozess der Kita-Erweiterung im Rahmen der teiloffenen Arbeit auf Grundlage des BBP
engagiert und kreativ mitzugestalten.
Ihre Aufgaben:
- Organisation des kindgerechten Tagesablaufes einer altersgemischten Gruppe im Rahmen des teiloffenen
Konzepts auf Grundlage des BBP
- liebevolle und zugewandte Begleitung der Kinder während des gesamten Kitaalltags
- selbstständige Planung, Vorbereitung und Umsetzung pädagogischer Angebote
- Dokumentation der individuellen Lernentwicklung der Kinder
- Kommunikation und gute Zusammenarbeit mit den Eltern und Familien der Kinder im Rahmen einer
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
- vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Team und der Kitaleitung
- Unterstützung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung und Umsetzung der teiloffenen Arbeit im neu
entstanden Erweiterungsbau der Kindertagesstätte
- wünschenswert sind zudem fundierte Kenntnisse und/oder Erfahrungen in den Bereichen Integration/
Inklusion sowie Digitalisierung
Ihr Profil:
- eine staatliche Anerkennung als Erzieher*in oder einen Abschluss als pädagogische Fachkraft bzw. eine
vergleichbare Qualifikation
- fundierte Kenntnisse frühkindlicher Bildungs- und Entwicklungsprozesse
- die Bereitschaft, den Veränderungsprozess der Kita-Erweiterung engagiert und kreativ mitzugestalten
- eine Zusatzqualifikation als „Fachkraft für Integration“ ist wünschenswert
- die Fähigkeit, auf Kinder und deren Familien aus unterschiedlichen kulturellen und sozialen Lebenswelten
einzugehen
- Engagement, Selbständigkeit, Kreativität und Motivation.
Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. ist ein anerkannter gemeinnütziger Verein und ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe

Unser Angebot:
- ein interessantes Arbeitsfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre pädagogische Arbeit
- ein aufgeschlossenes multikulturelles Team
- fachübergreifende Zusammenarbeit mit den anderen Arbeitsbereichen
- Vergütung in Anlehnung an TVL
- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Teil- oder Vollzeit
- die Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung.

Bewerbungen an:
Elektronische Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte zu einem einzigen pdf-dokument zusammengefasst
an: bewerbung@nbh-neukoelln.de
Sind Sie neugierig auf uns geworden? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen.
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