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Halle, den 12.01.2023

Stellenausschreibung
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unsere Kita „Weltenbummler“ in Halle (Saale) eine
Pädagogische Fachkraft (m/w/d) für 30 – X Wochenstunden.
Die Kindertagesstätte „Weltenbummler“ ist eine Kindertageseinrichtung der HalleschenJugendwerkstatt gGmbH. Stadtnah gelegen wurde sie 2011 auf dem Gelände des Handwerkerhofs amThüringer Bahnhof in Halle (Saale) eröffnet. Mit einem Team, bestehend aus 33 qualifiziertenpädagogischen Mitarbeitern und zwei Leitungen sowie einer Gesamtkapazität von 190 Kindern imAlter von 0 bis 6 Jahren ist die Kita die zweitgrößte Einrichtung des Trägers. Auf 3 Etagen bieten, nebenden Gruppenräumen, unter anderem ein Bewegungsraum, ein Bastelraum, ein Multifunktionsraum,ein eigener Garten und eine Terrasse viele Möglichkeiten, Ideen und Angebote mit den Kindernumzusetzen.
Die Kita „Weltenbummler“ wurde mit der Idee gegründet, frühkindliche Bildung mit dem Konzept derMehrsprachigkeit zu verbinden. Dabei orientiert sich die mehrsprachige Kita an den Prinzipien desBildungsprogramms „Bildung elementar“. Das Erlernen der Fremdsprachen erfolgt als zusätzlichesAngebot im Immersionsprinzip. Immersion bedeutet in diesem Zusammenhang in die Sprache, dasLebensgefühl und die Kultur „einzutauchen“ bzw. von der Fremdsprache umgeben zu sein. Mit demGrundsatz „eine Person, eine Sprache“ soll dieses Konzept in den Sprachgruppen (Deutsch, Englisch,Spanisch und Französisch) der Einrichtung umgesetzt werden. Die eingesetzten Muttersprachler sindangehalten konsequent mit den Kindern in ihrer Sprache zu kommunizieren, unterstützt mit Gestik,Mimik, Zeigen und Handlungen.
Sie bringen mit:

- einen Abschluss als staatlich anerkannte Erzieher:in, Kindheitspädagog:in oder einengleichwertigen Abschluss, ggf. zusätzliche Qualifikationen
- sehr gute Deutschkenntnisse, zusätzliche Sprachkenntnisse wünschenswert
- Begeisterung und Motivation für die pädagogische Arbeit mit Kindern
- Engagement für Kinder, gleich welcher Herkunft, Religion und Kultur
- Interesse an fachlicher und persönlicher Entwicklung sowie Weiterbildung
- Freude an Teamarbeit und gemeinsamer Entwicklung im Team

Wir bieten Ihnen:
- eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit bei einem innovativen Träger
- Gestaltungsspielraum für eigene Ideen und Fachkompetenzen
- Fachberatung und Qualitätsmanagement
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Qualifizierungsmöglichkeiten
- regelmäßige Mitarbeitergespräche
- dem öffentlichen Dienst gleichgestellten Lohn
- ein tolles Team
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, deren vertrauliche Behandlung für uns selbstverständlich ist. BeiInteresse senden Sie bitte diese bis spätestens zum 28.02.2023 per E-Mail oder per Post an diefolgenden entsprechenden Adressen:
petra.altmann@hal-jw.de
oder an die
Hallesche Jugendwerkstatt gGmbHz. Hd. Frau AltmannHeinrich-Frank-Str. 206112 Halle (Saale)


