Die Stadt Leichlingen, eine mittelständische Stadt
mit ca. 29.000 Einwohnern,
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
für ihre städtischen Kindertagesstätten
eine pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
EG S 08a TVöD-SuE
befristet als Krankheitsvertretung/Elternzeitvertretung

Erzieher (m/w/d) dringend gesucht!
Wir Kinder der Leichlinger Kitas suchen Helden des Alltags, die sich um uns kümmern da
unsere Erzieher im Moment aufgrund des akuten Personalmangels ganz schön viel um die
Ohren haben und sie dringend Verstärkung brauchen können.
Wir wünschen uns jemanden








der ruhig bleibt, wenn wir laut schreien, toben oder Heulanfälle bekommen, weil
gerade mal wieder was nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen
dessen Knochen es aushalten, wenn du mit uns auf dem Boden Türme baust oder
auf viel zu kleinen Kindermöbeln sitzt oder uns Racker mal hochheben musst
der sich bei uns kleineren Kindern nicht davor scheut, auch mal eine volle Windel zu
wechseln
der uns nicht jeden Blödsinn durchgehen lässt sondern uns mal auch mit einem
klarem „nein“ in die Schranken verweist
der cool bleibt, wenn wir mit Toilettenpapier die Waschbecken verstopfen und alles
überschwemmen
der kein Problem damit hat, dass unsere Eltern nerven, weil sie doch eigentlich viel
besser als die Erzieherin wissen, was eine gute Erziehung bedeutet
dem es egal ist, wenn er abends mit Kopfschmerzen und Tinnitus nach Hause geht,
weil es heute mal wieder ziemlich turbulent war

Deine Aufgaben








Du musst mit uns singen, tanzen und lachen
uns bespaßen, auch wenn wir mal keine Lust zum Basteln haben und lieber was
anderes machen wollen
uns trösten, wenn die Mia uns die schönen langen Haare abschneidet
unsere Tränchen trocknen, wenn wir uns weh getan haben
uns helfen, die Matschklamotten und Stiefel anzuziehen, damit wir nicht wie kleine
Ferkelchen aussehen, wenn wir draußen gespielt haben
mit uns zig Male die „Weihnachtsbäckerei“ singen
auch mal länger bleiben oder mehr arbeiten, wenn wieder ein Magen-Darm-Virus
oder eine Grippewelle die Kollegin umhaut

Wir bieten dir





ganz viel Liebe und Anerkennung von uns Kindern, die die Bezahlung nach EG 8a
TVÖD wett macht
viel Spaß in einem tollen, kompetenten Team
du darfst bis zu 39 Stunden in der Woche deiner wertvollen Zeit mit uns verbringen
leider erst einmal nur einen befristeten Vertrag, weil einige Erzieherinnen schon lange
krank, schwanger oder in Elternzeit sind und wir nicht alleine gelassen werden wollen

Hast du Lust bekommen uns kennen zu lernen? Du kannst auch gerne mal einen Tag in
einer der Kitas hospitieren, um dir einen Eindruck vom alltäglichen Wahnsinn zu verschaffen.
Wenn Du Fragen hast, können Dir Frau Nitzgen (Kita Förstchen; 02175/ 5737) oder Frau
Preuß (Kita Büscherhof; 02175/ 5911) Auskünfte erteilen.
Wenn du merkst, dass Du für die Stelle der/die Richtige bist, dann richte Deine Bewerbung
ausschließlich online und per PDF-Datei an
bewerbungen@leichlingen.de.
Gleichzeitig danken wir Dir für Dein Verständnis, dass postalisch eingereichte Bewerbungen
nicht
berücksichtigt und unverlangt
eingesandte Bewerbungsunterlagen aus
organisatorischen Gründen nicht zurückgesandt werden können.

