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Wir Mitarbeitende in den BRK- Kindertagesstätten des Kreisverbandes Erding
sind ein Teil der weltweiten Gemeinschaft von Menschen in der internationalen
Rotkreuz- und Halbmondbewegung. Wir setzen uns im Zeichen der Menschlichkeit für das Leben, die Würde, die Gesundheit, das Wohlergehen und die Rechte
aller Kinder ein. Unsere Grundhaltung ist geprägt von Akzeptanz, Toleranz und
Wertschätzung.
Willst DU zu dieser Gemeinschaft gehören und hast eine abgeschlossene
Ausbildung als

Kinderpfleger (w/m/d)
dann bewirb Dich, sofort oder später, um eine Stelle in einer unserem
Haus für Kinder in Moosinning.
Wir haben dort Hort- und Schulkindergartengruppen in denen die Kinder
ganztags betreut werden. Wir heißen jedes Kind und seine Familie willkommen,
egal welcher Herkunft, Religion, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, sozialer
Stellung oder individuellen Bedingungen.
In unseren Einrichtungen möchten wir allen Kindern einen sicheren Ort bieten,
einen Ort, an dem sie sich gut entwickeln und wohlfühlen können.

Das bekommst DU bei uns:

.... ein motiviertes, multiprofessionelles Team
.... die Möglichkeit, verschiedene Arbeitsbereiche kennenzulernen
.... eine tarifliche Bezahlung
.... Begrüßungsgeld nach der Probezeit
.... einen unbefristeten Arbeitsvertrag
.... eine betriebliche Altersvorsorge
.... ein betriebliches Gesundheitsmanagement
.... berufliche Weiterentwicklung durch Fortbildungsmaßnahmen
.... Freistellung für sieben Lerntage pro Jahr
.... regelmäßige Supervision
.... Aufstiegschancen in den Kita-Leitungsbereich

Das wünschen wir uns von DIR:

.... ein großes Herz für Kinder verschiedener Kulturen
.... eine anerkannte pädagogische Ausbildung
.... Teamgeist, Einfühlungsvermögen und Engagement
.... eine inklusive Haltung
.... Freude an integrativer Arbeit
.... professionellen Kontakt zu den Eltern
.... Identifikation mit den Grundsätzen des Roten Kreuzes
Wir freuen uns auf DEINE Mitarbeit! Bitte schicke deine Bewerbung per
Post oder per Email bewerbung@kverding.brk.de an den stellv. Kreisgeschäftsführer Albert Thurner.
Nähere Auskunft über freie Stellen und die Arbeit in den Einrichtungen über
unsere Kita-Bereichsleitung Silvia Makas unter silvia.makas@kverding.brk.de
oder per Tel.: 0170 / 1 45 72 52

Bayerisches Rotes Kreuz - Kreisverband Erding Wilhelm-Bachmair-Str. 2 85435 Erding - Tel.: 0 81 22/9 76 20
www.brk-erding.de

