Bei uns wirst du das Kind schon schaukeln!
Du weißt, dass Paw Patrol nicht der städtische Hundefänger ist und Elsa und Anna es gern kalt
mögen? An dem Geräusch von kleinen Füßen im Matsch kannst du dich kaum satthören? Und der
Anblick von Kastanien löst bei dir eine Flut von Bastelideen aus? Dann bist du genau richtig bei uns!
Wir würden dich gern zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Erzieher, Kinderpfleger oder
Berufspraktikant (m/w/d) in unserem Kinderladen in Almoshof begrüßen.
Das bringst du mit:
-

Einen Abschluss als Erzieher*in oder Kinderpfleger*in (gern auch Berufsanfänger*innen)
oder du bewirbst dich als Berufspraktikant*in
Coolness, wenn‘s mal brenzlig wird
Humor, denn mit einem Lachen ist das Leben schöner
Ein großes Herz für unsere Kinder
Spaß am Arbeiten an der frischen Luft
Ein kreatives Köpfchen
Die Liebe zur Natur

Darauf darfst du dich freuen:
-

Ein faires Gehalt (angelehnt an TVöD)
Ein außergewöhnlich guter Betreuungsschlüssel
Gemeinsame Mahlzeiten und Feste
Fortbildungen und Supervision
Jede Menge Spiel und Spaß in der Natur
Ein offenes Konzept, durch das du dein Know-how einbringen kannst
Viel Freiraum für deine pädagogische Arbeit, denn Verwaltungsarbeiten musst du bei uns
nicht erledigen
Niedrige Hierarchien
Dass wir dich als Gemeinschaft (sowohl das Team als auch Eltern und Kinder) mit offenen
Armen empfangen werden

Das Besondere am Kinderladen Schloss Almoshof e. V.:
Unsere Einrichtung findest du im schönen Nürnberger Knoblauchsland, im ehemaligen Kutscherhaus
des Schloss Almoshof. Unser rustikales Gebäude umweht der Hauch längst vergangener Zeiten und
beflügelt Fantasie und Kreativität. Auch der „verwunschene Garten“ auf dem Gelände verzaubert
durch seinen besonderen Charme.

So viel zu unseren Räumlichkeiten. Aber was unterscheidet uns eigentlich von anderen
Einrichtungen? Wir sind eine Elterninitiative. Das heißt, unser erfahrenes Team und die Eltern
arbeiten Hand in Hand zusammen, um unseren 20 Kindern (zwischen 2,8 und 6 Jahren) ein
harmonisches, naturnahes und individuelles Aufwachsen zu ermöglichen. Jeder Mensch – egal, ob
groß oder klein – soll sich bei uns wohlfühlen. Das gelingt uns unter anderem durch einen
hervorragenden Betreuungsschlüssel, der dem Team Freiraum und die Ruhe gibt, auf jedes Kind
einzugehen. Großzügig planen wir außerdem Zeiten für Vorbereitung, Teamsitzungen und
Elterngespräche ein.
Du siehst: Wir sind einfach ein bisschen anders. Ein bisschen alternativ. Ein bisschen öko. Und zu
100 % eine liebevolle Gemeinschaft, die sich darauf freut, dich kennenzulernen.

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann hau jetzt in die Tasten und erzähl uns, warum du gern
ein Teil unseres Teams werden möchtest. Helga ist unsere organisatorische Leitung. Sie freu sich
schon auf deine Unterlagen, die du einfach per Mail an bewerbung@kinderladen-almoshof.de
schickst.

