Auf dem Weg von der Kita zum Familienzentrum.

Sie sind ein/e erfahrene/r Pädagogin/Pädagoge und suchen nach einer neuen
spannenden motivierte Herausforderung mit Gestaltungsspielraum bei
einem Träger, der Sie fördert und fordert? Dann sind Sie bei uns richtig!
Das Markus-Kinderhaus der Evang. Kirchengemeinde Singen steht vor der großen
Herausforderung, die bauliche und konzeptionelle Entwicklung von der Kita zum
Familienzentrum auf den Weg zu bringen. Wir freuen uns auf eine Persönlichkeit, die
als engagierte/r Christ/in den Dienst in Zusammenarbeit mit der evangelischen
Kirchengemeinde versteht und für den/die der Glaube an Jesus tragendes
Lebensfundament ist.
Haben Sie Lust mit uns diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen?

Wir suchen zum nach Vereinbarung
motivierte Erzieher/innen für unsere Kita
mit unterschiedlichen Stellendeputaten für den Elementar – und Hortbereich
Das Markus-Kinderhaus ist eine Einrichtung mit vier Elementar-Gruppen (Kiga + Kita
2,9 bis 6 Jahre) und einer Hort-Gruppen (Schuleintritt bis 10 Jahre) und arbeitet
integrativ.
Wir suchen für unser Team Mitarbeiter/innen, der/ die:







nach dem teiloffenen Konzept mit Bildungsbereichen gruppenübergreifend
arbeiten möchten
miteinander im Team nach den Ideen des Orientierungsplanes arbeiten
aufgeschlossen, freundlich und geduldig bleiben, auch wenn es hoch her geht
eine beruflich interessante Herausforderung sehen, bei der Entwicklung von
einer Kita zu einem Familienzentrum mitwirken zu können
gerne konzeptionelle Entwicklung unterstützen möchten
Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche, die Mitglied in der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen ( ACK) in Deutschland ist; bitte
geben Sie Ihre Religionszugehörigkeit in der Bewerbung an

Wir bieten unseren Mitarbeitenden:


ein interdisziplinäres, aufgeschlossenes Kita-Team (Familienberatung als
Unterstützung für die Zusammenarbeit mit den Eltern, Fachkraft für




Sprachbildung und Integration als Unterstützung für die alltagsorientierte
Sprachförderung)
umfassende Unterstützung durch Fachberatung
zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten.

Die Vergütung und sonstige Leistungen richten sich nach dem TVöD-SuE.

Wir suchen zusätzlich für das Kindergartenjahr 2018 / 2019
(01.09.2018 bis 31.08.2019)

motivierte Herfer/innen für ein freiwilliges soziales Jahr in unserer Kita
FSJ – was kann das für Sie bedeuten?
Sie möchten mit Menschen und im sozialen Bereich arbeiten?
Sie möchten soziale Berufe und ihr Umfeld kennen lernen?

Bitte richten Sie jeweils Ihre aussagefähige Bewerbung möglichst zeitnah auch gerne
per E-Mail an:
Evang. Verwaltungs– und Serviceamt
Susanne Sargk
Julius-Bührer-Str. 2
78224 Singen / Htw.
susanne.sargk@vsa.ekiba.de
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne unsere Leiterin Carmen Merz und die
stellvertretende Leiterin Bettina Geisser unter der Telefon: 07731/21185
Bitte schicken Sie uns nur Kopien, Ihre Bewerbungsunterlagen werden nicht
zurückgesandt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

