Unsere Stadt wird #wiederbunt
...und dafür brauchen wir Hilfe.

Wir brauchen Sie!

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

ERZIEHER (m/w/d)
1. für die Gruppenarbeit in der Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach,
(Teilzeit, 37,00 Wochenstunden, zunächst befristet als Mutterschutz- und Elternzeitvertretung)
2. für die Gruppenarbeit in der Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim,
(Teilzeit, 23,50 Wochenstunden, unbefristet)
3. für eine naturpädagogische Bauwagengruppe in der Kindertagesstätte Rappelkiste im
Stadtteil Bachem (Teilzeit, 32,50 Wochenstunden, unbefristet)
4. als Springerkraft für den flexiblen Einsatz in den drei städtischen Kindertagesstätten und
den Betreuenden Grundschulen (19,50 Wochenstunden, unbefristet).
Bei der naturpädagogischen Bauwagengruppe in Bachem ist eine auf ein Jahr befristete Aufstockung
von 6,00 Wochenstunden möglich.
Wir erwarten:
• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in, Sozialpädagoge/in, Sozialarbeiter/in o.ä.
Für die Bauwagengruppe:
• Sie sind gerne jeden Tag draußen und wirklich wind- und wetterfest
• Idealerweise besitzen Sie bereits Berufserfahrung und/oder Kenntnisse in der Naturpädagogik und
bringen die Bereitschaft mit, eine entsprechend Weiterbildung zu absolvieren
• Sie haben Lust daran, mit aufgeweckten Kindern täglich die Natur zu erleben
• Sie denken ganzheitlich, kreativ und strukturiert
• Sie arbeiten selbstständig, eigenverantwortlich, flexibel und handeln lösungsorientiert
• Sie haben Freude an Teamarbeit in einem spannenden Arbeitsumfeld
Wir bieten:
• Tarifliche Eingruppierung in Entgeltgruppe S 8a TVöD SuE mit den im öffentlichen Dienst üblichen
Sozialleistungen
• die Einbindung in ein aufgeschlossenes und engagiertes großes Team
• ein wertschätzendes Miteinander
• regelmäßige Teamsitzungen sowie Fort- und Weiterbildungen
• Mitgestaltungsmöglichkeiten an konzeptionellen Inhalten und Abläufen
• eine erfahrene Einrichtungsleitung
• eine enge Zusammenarbeit mit interessierten und engagierten Eltern
Wir weisen darauf hin, dass wir als Träger von drei Kindertagesstätten daran interessiert sind, unsere
MitarbeiterInnen dauerhaft zu beschäftigen. Sofern jetzt Stellen zunächst befristet oder in Teilzeit ausgeschrieben werden, sind wir daher bestrebt, den Mitarbeitenden eine dauerhafte Perspektive zu geben
bzw. auf Wunsch eine Stundenerhöhung im Rahmen unserer Möglichkeiten zu prüfen.
Außerdem suchen wir nächstmöglichen Zeitpunkt eine

SERVICEKRAFT

(m/w/d)

zur Essensausgabe beim Mittagessen in der Kindertagesstätte Sterntaler, Heimersheim 5,00 Wochenstunden (1,00 Stunde täglich).
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 08.07.2022 erbeten an
Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Hauptstr. 116
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
personalamt@bad-neuenahr-ahrweiler.de
(Bewerbungen per eMail sind ausschließlich im .pdf-Format und in einer einzigen Datei zu senden.)

