Hallo und Bienvenue! Die Elterninitiative Les Canetons e.V. sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine pädagogische Fachkraft (w/m/d) in Vollzeit
Wir suchen Verstärkung! Unsere bilinguale deutsch-französische Kita Les Canetons im Herzen Wiesbadens
bietet rund 30 Kindern im Alter zwischen einem und sechs Jahren alle Vorteile einer bilingualen Erziehung im
Elementarbereich. Unsere Kinder werden schon frühzeitig in den Alltag miteinbezogen und können sich so
selbständig, solidarisch und individuell nach ihrem jeweiligen Kompetenzstand entwickeln. Wir würden uns
freuen, wenn Sie uns dabei zum nächstmöglichen Zeitpunkt unterstützen!

Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Sie begleiten die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder.
Sie vermitteln Ihnen Sach- und Sozialkompetenz.
Sie setzen unsere Qualitätsstandards um und entwickeln diese mit uns weiter.
Sie bringen eigene Ideen bei der Umsetzung unseres pädagogischen Konzeptes ein.
Sie arbeiten reflektiert und kreativ mit dem Team.
Sie wirken an unserer partnerschaftlich organisierten Elternarbeit mit.

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über einen Berufsabschluss als Erzieher/in, Sozialpädagoge/in oder einen Abschluss
gemäß § 25b Abs. 1 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch.
Sie haben Erfahrung im Umgang mit Kindern.
Sie sind engagiert, teamfähig und empathisch.
Sie arbeiten selbstständig, eigenverantwortlich und strukturiert.
Sie besitzen die Fähigkeit zur Analyse und kritischen Reflexion Ihrer pädagogischen Arbeit.
Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. Niveau C1).
Sie sind offen für die gelebte Bilingualität in unserer Einrichtung.
Französischkenntnisse sind erwünscht, aber keine Voraussetzung.

Ihre Perspektive:
• Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einer kleinen

Einrichtung (überschaubare Gruppengrößen, guter Betreuungsschlüssel).

• Wir bieten Ihnen eine freundliche und familiäre Arbeitsatmosphäre in einem engagierten und

kollegialen Team.

• Wir bieten Ihnen Kernarbeitszeiten von Montag bis Freitag.
• Wir bieten Ihnen eine adäquate Bezahlung angelehnt an den TVöD-SuE sowie

Mitarbeitervergünstigungen bei verschiedenen Unternehmen.

• Wir bieten Ihnen individuelle Fortbildungsmöglichkeiten.

Konnten wir Sie überzeugen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen an
bonjour@canetons.de
Mehr über uns: www.canetons.de

