
 

 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die pädagogische Arbeit in unserer Krippen- 

und Kindertagesstätte “Les Canetons“ mitzugestalten- bienvenue chez Les 

Canetons! 

Die Elterninitiative „Les Canetons e.V.“ sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
unbefristet eine  

pädagogische Fachkraft (w/m) in Vollzeit 

Die Elterninitiative „Les Canetons e.V.“ bietet ca. 30 Kindern im Alter zwischen einem 
und sechs Jahren alle Vorteile einer bilingualen Erziehung im Elementarbereich. In 
unserer Krippen- und Kindergartengruppe wird ein früher und gleichberechtigter 
Kontakt zu der deutschen und französischen Sprache zugelassen, sodass die besten 
Voraussetzungen für einen natürlichen Spracherwerb gegeben sind. Unsere 
Gruppen werden jeweils von einer / einem deutsch- und französischsprachigen 
Erzieher/in betreut, die ausschließlich ihre Muttersprache sprechen. Darüber hinaus 
werden unsere Kinder schon frühzeitig in den Alltag im Sinne des Situationsansatzes 
mit einbezogen.  

Ihre Aufgaben:  

 Sie begleiten die Entwicklung von Kindern im Alter von sechs Monaten bis 

zum Schuleintritt. 

 Sie beobachten Kinder in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung und 

vermitteln Sach- und Sozialkompetenz. 

 Sie bringen eigene Ideen bei der Umsetzung unseres pädagogischen 

Konzeptes ein. 

 Sie setzen unsere Qualitätsstandards um und entwickeln diese gemeinsam 

mit uns weiter. 

 Sie wirken an unserer partnerschaftlichen Elternarbeit mit. 
 Sie arbeiten reflektiert und kreativ mit den Kolleginnen und Kollegen. 

Ihr Profil: 

 Abschluss: Sie verfügen über einen Berufsabschluss als Erzieherin / Erzieher, 

Sozialpädagogin / Sozialpädagoge oder einen Abschluss gemäß § 25b Abs. 1 

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch oder eine vergleichbare 

Ausbildung.  

 Sie bringen bereits Erfahrungen im Umgang mit Kindern mit.  
 Sie zeichnet Teamfähigkeit, Engagement und die Fähigkeit zur Empathie aus.  



 

 Sie können strukturiert und selbstorganisiert Arbeiten und besitzen die 
Fähigkeit zur Reflexion und Analyse pädagogischer Arbeit. 

 Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse (Deutsch als Muttersprache). 

Ihre Perspektive: 

 interessante und vielseitige Aufgaben. 

 eine unbefristete Anstellung mit einer adäquaten Bezahlung, angelehnt an den 

TVöD-SuE (bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen).  

 individuelle Fortbildungsmöglichkeiten.  

 sehr gutes Betriebsklima. 

Konnten wir Sie überzeugen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail in einer 
zusammengefassten PDF-Datei bis zum 30.11.2018 unter Angabe der Lfd.-Nr. 
02/2018 an vanessa.moebius@canetons.de. 

Fragen beantwortet Ihnen gerne 

Vanessa Möbius, Vorstandsvorsitzende, 0179-8323849. 

Internet: www.canetons.de 

mailto:vorstand@canetons.de
http://www.canetons.de/

