Unser Kinderhort bietet vier Hortgruppen im Pavillon der Grund- und Mittelschule Dasing, in dem bis zu 75 Kinder von
der ersten Klasse bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres gemeinsam betreut werden. Jedes Kind hat seine feste
Gruppenzugehörigkeit, jedoch finden Freizeitaktivitäten und das Freispiel gruppenübergreifend statt, wo aktiv die
Sozialkompetenzen der Kinder gestärkt und gefördert werden. Ein Schwerpunkt liegt bei uns auf den Hausaufgaben.
Wir bieten den Kindern dabei Unterstützung und befähigen sie, ihre Hausaufgaben selbstständig lösen zu können.
Wir arbeiten nach einem modernen pädagogisch fundierten Konzept in einem qualifizierten und sehr motivierten
Team. Wenn Sie ab September bei uns arbeiten wollen freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als

Erzieher*in (w/m/d)
für 32 Wochenstunden

Was wir Ihnen bieten
•
•
•
•
•
•
•

eine tarifgerechte Bezahlung nach dem TVöD
soziale Leistungen des öffentlichen Dienstes
eine zusätzliche Altersvorsorge
ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet mit persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten
Eigenverantwortliches Arbeiten in einem engagierten und freundlichen Team
ein von Kollegialität und Wertschätzung geprägtes, familiäres Arbeitsumfeld
einen zunächst auf 1 Jahr befristeten Vertrag, mit der Aussicht auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag

Was Sie mitbringen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine pädagogisch abgeschlossene Ausbildung zum Beispiel als staatlich anerkannte/r Erzieher/in
Idealerweise haben Sie Erfahrung als Gruppen- bzw. Einrichtungsleitung
pädagogische Fachkenntnisse für die zu betreuende Altersgruppe
eine Kind orientierte, zugewandte Haltung
Einfühlungsvermögen und soziale Kompetenz im Umgang mit Kindern, Familienangehörigen und Kollegen
Freude Kinder bei Ihrer Entwicklung zu begleiten und zu fördern
Flexibilität, Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Organisationstalent
eine stabile ausgeprägte und souveräne Kommunikationsfähigkeit auf unterschiedlichen Ebenen (z.B.
Mitarbeiter, Eltern, Lehrern)
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und eine selbständige Arbeitsweise

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis spätestens 24.06.2022 an die
Gemeinde Dasing zu Hd. Frau Nodlbichler, Kirchstr. 7, 86453 Dasing oder als PDF-Datei per E-Mail an nodlbichler@vgdasing.de
Datenschutzhinweise finden Sie auf unserer Website unter: https://www.vg-dasing.de/datenschutz

