Wir, der Verein Rentenretter Waldstetten, suchen für unseren neu entstehenden
Kindergarten in Waldstetten

Erzieher (m/w/d) für unsere Kleinkindgruppe und Kindergartengruppe
zum Kindergartenjahr 2022/2023 in Voll- und Teilzeit
Wer wir sind:
Der Verein Rentenretter Waldstetten wurde 2005 aus einer
Elterninitiative heraus gegründet und ist heute Träger von zwei
Kleinkindbetreuungsgruppen in Waldstetten, unsere Wichtelgruppen.
Wir sind ein familiärer, kleiner Verein in dem das Miteinander an erster
Stelle steht. In diesem Jahr übernimmt der Verein die Trägerschaft
des in Waldstetten neu gebauten Kindergartens. Der Kindergarten ist
gerade im Entstehen und wird im neuen Kindergartenjahr 2022/23 ab
Herbst 2022 in Betrieb gehen. Im ersten Bauabschnitt ist eine
Kindergartengruppe (ab 3 Jahren) mit 25 Kindern und eine
Kleinkindgruppe (1-3 Jahre) mit 10 Kindern geplant. Bei Bedarf wird
der Kindergarten in den nächsten Jahren um zwei
Kindergartengruppen erweitert. Die Kindergartengruppe wird eine
VÖ7 Gruppe sein und die Kleinkindgruppe eine VÖ6 Gruppe.
Freue du dich auf:
• eine neu entstehende Einrichtung und die Mitgestaltung des Gruppenalltags
• die Umsetzung unseres pädagogischen Konzepts
• die Betreuung und Förderung der uns anvertrauten Kinder
• eine fröhliche und familiäre Arbeitsatmosphäre
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Vergütung nach dem geltenden TVÖD SuE
• Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld
• ganztägig bezahlte Freistellung an Heilig Abend und Silvester

Wir freuen uns auf:
• deine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in oder eine vergleichbare pädagogische
Ausbildung, idealerweise mit erster Berufserfahrung in einer pädagogischen Einrichtung
• deine Begeisterung bei der Arbeit mit Kindern
• einen wertschätzenden und verantwortungsvollen Umgang mit Eltern und
Kollegen/Kolleginnen
• Personen, die Spaß daran haben, am Entstehen einer neuen Einrichtung mitzuwirken und sich
kreativ einzubringen
• zuverlässige, engagierte und aufgeschlossene Persönlichkeiten, die gerne mit kleinen
Wichteln entdecken, spielen, toben, lernen, singen, tanzen, gestalten

Wir sind gespannt auf deine Bewerbung per Mail an info@rentenretter-waldstetten.de
Rentenretter Waldstetten e.V.
Gmünder Straße 13
73550 Waldstetten
Fragen gerne an Frau Kristina Römer unter 07171/4041366 oder per Mail an
Kristina.Roemer@rentenretter-waldstetten.de

