Die Elterninitiative Entdeckerwerkstatt e.V. sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

flexible Aushilfe
auf Minijob-Basis

(m/w/d)

Der Kindergarten wurde 1992 von engagierten Eltern gegründet und startete mit einer Erzieherin und 13 Kindern
in einem idyllischen Hinterhaus in der Nymphenburgerstraße. 1998 zog die ehemalige Wilde 13 e.V. in die heutigen
Räume in der Linprunstraße. Seit 2016 sind wir die Entdeckerwerkstatt e.V., eine Gruppe mit 19 Kindern, einer
Erzieherin und zwei Kinderpflegerinnen. Unser Kindergarten ist eine anerkannte und unterstützte Elterninitiative.

Elemente verschiedenster pädagogischer Richtungen
Das Kindergartenkonzept integriert Montessori Pädagogik, ganzheitliches Lernen, Reggio Pädagogik und dem
Situationsansatz. Unser Ziel ist es, für die Kinder als Partner:innen und Entwicklungsbegleiter:innen zu fungieren.
Ihre Freude daran, Fragen zu stellen, ihr Umfeld zu erkunden und Neues zu entdecken, greifen wir täglich
individuell auf und unterstützen die Kinder, die Welt verstehen zu lernen. Uns ist es wichtig, jedes Kind in seinen
individuellen Bildungs- und Entwicklungsprozessen sensibel und respektvoll zu begleiten und zu fördern.

Was wir uns wünschen:
•
•
•

Freude und Spaß an der Arbeit mit Kindern
Sie sind ein Mensch, der liebevoll, einfühlsam und wertschätzend mit unseren Kindern und
Kolleg:innen agiert.
Sie unterstützen gerne bei der Planung von Projekten und Ausflügen

Was Sie mitbringen:
•
•
•
•

Sie sind Student/in im Bereich Sozialer Arbeit oder Pädagogik
Sie haben Lust, Ihre Fachkompetenz, persönlichen Stärken und individuellen Talente im
Betreuungsalltag einzubringen?
Sie arbeiten gerne im Team und besitzen Engagement und Organisationstalent
Sie sind kreativ, geduldig und verfügen über eine konstruktive Kommunikationsbereitschaft

Was wir Ihnen bieten:
•
•
•
•

abwechslungsreiche Aufgaben in einem kleinen, familiären Kindergarten
Arbeitszeiten, die mit der Kindergartenleitung flexibel vereinbart und z. B. in den
Semesterferien erhöht oder vor Prüfungen reduziert werden können
gute Zusammenarbeit mit der Elternschaft und dem Trägerverein
hochwertiges Mittagessen vom Bio Catering

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie diese per E-Mail an unseren
Vorstand Frau Stegner ››› vorstand@entdeckerwerkstatt-ev.de
››› www.entdeckerwerkstatt-ev.de

