Die „HUMANITAS“ gGmbH sucht ab sofort
für unsere integrativen Kindertagesstätten
pädagogische Fachkräfte (m/w/d) für mindestens 30 h / Woche
Die „HUMANITAS“ gGmbH als Träger heilpädagogisch- therapeutischer Einrichtungen in Leipzig bietet in sieben
Kindertagesstätten eine integrative Betreuung für Kinder vor dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt an. In
unseren Kindertagestätten sind Kinder mit körperlichen, geistigen oder Entwicklungsverzögerungen willkommen
und Normalität. Die Gemeinsamkeit aller Kinder, das Erleben von Vielfalt, die Akzeptanz von „Anderssein“ und das
gemeinsame Spielen sind zentrale Anliegen in unseren Einrichtungen.
So vielfältig die Kinder, so vielfältig sind die „Großen“ und ihre reformpädagogischen Konzepte in den einzelnen
Kindertagesstätten. Teiloffene und offene Strukturen, Elemente aus der Reggio-Pädagogik, das Konzept der
offenen Arbeit, ein eigenes Beobachtungsinstrument „Jedes Kind ist einzigartig“, die Orientierung an entwicklungsund altersspezifischen Bedürfnissen und die individuelle Förderung der Kinder bestimmen das Zusammenleben
und die pädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten.
Wertschätzung und Achtung der Grundbedürfnisse der Kinder, die Förderung von Entdeckungsfreude und
kindlicher Neugier, das Zulassen von sich Ausprobieren und selbst tätig sein, sind weitere Grundsätze unseres
pädagogischen Handelns.
Dies beinhaltet:






die Mitwirkung an der Umsetzung der Anforderungen des Sächsischen Bildungsplanes, der SächsIntegrVO,
der Rahmenkonzeption des Trägers, der Einrichtungskonzeption unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen
Bestimmungen
die Koordination und Durchführung der basispädagogischen Arbeit
die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Bildungsprozesse, das Wahrnehmen der Themen der
Kinder als Grundlage für die Planung der pädagogischen Prozesse
die aktive Gestaltung der Erziehungspartnerschaft im Sinne einer vertrauensvollen und wertschätzenden
Atmosphäre
die Mitwirkung und Mitarbeit an der Planung und Umsetzung einer am Leitbild des Trägers orientierten
Öffentlichkeitsarbeit

Sie bringen mit:








einen anerkannten pädagogischen Abschluss als Erzieher/in, Heilpädagoge/in, Heilerziehungspfleger/in oder
andere berufliche Qualifikationen gemäß der SächsQualiVO vom 20.10.2010
eine heilpädagogische Zusatzqualifikation oder Interesse an dieser Qualifikation sind wünschenswert
Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität
Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und eigenständiges, selbstreflektiertes Handeln
Engagement und Leistungsbereitschaft
Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen Menschen, Kulturen und Lebensweisen und behinderten
Kindern
Bereitschaft zum lebenslangen Lernen und Lernen im Dialog und in Eigenverantwortung

Wir bieten Ihnen:






einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem engagierten Team
die Chance zu eigenverantwortlichem und selbständigem Arbeiten
ein wertschätzendes und teamorientiertes Arbeitsklima
die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen
eine Vergütung nach den AVB der „HUMANITAS“ gGmbH, in Anlehnung an den TVöD

Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt. Ein entsprechender Nachweis ist der Bewerbung beizufügen.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre aussagefähigen Unterlagen per E-Mail unter
gs-ggmbh@humanitas-leipzig.de oder auch gern per Post an
„HUMANITAS“ gGmbH
Geschäftsführung
Frau Grit Heisgen
Prager Straße 224
04289 Leipzig
Für Fragen steht Ihnen Frau Seyfarth als Fachbereichsleiterin Kindertagesstätten unter 0341 2619642 gern zur
Verfügung. Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.humanitas-leipzig.de.

