Stellenausschreibung
Kinderpfleger/-innen | Tagespflegeperson
Erzieherinnen (Teilzeit / Vollzeit / auch für Rand- u. Nachtbetreuung)
1. Das Unternehmen
•
•
•
•

mykidsplace ist eine private U3 Kindertagespflege in Pulheim für Kinder ab 4 Monaten.
Wir betreuen in verschiedenen Einrichtungen jeweils bis zu neun Kinder bis zum Kindergarteneintritt.
Wir bieten eine Ganztagsbetreuung an. mykidsplace besteht seit 2010 und arbeitet unter anderem auch inklusiv.
Wir eröffnen mehrere neue Großtagespflegestellen in Pulheim und suchen ausgebildete engagierte Kinderpfleger/-innen,
Tagespflegeperson oder Erzieher für verschiedene Zeitmodelle inkl. Vollzeitanstellung.

2. Angestellt inkl. Sozialleistungen in guten Arbeitsklima
•
•

Sie wollen im Team Kinder betreuen und sich dabei austauschen und gegenseitig unterstützen können, anstatt alleine zu
arbeiten.
Dann haben wir eine perfekte Lösung. Sie arbeiten im Team im Angestelltenverhältnis, aber gestalten selbständig mit einem
Kollegen oder Kollegin Ihre Tagesabläufe und Arbeitsweisen.

3. Anforderungen und Erwartungen
•
•
•

•

Sie betreuen aktiv U3 Tagespflegekinder und helfen ihnen spielerisch zu lernen und zu integrieren.
Abwechslung und altersgerechte Spiele und Interaktionen können Sie für alle Entwicklungsstufen selbständig vorbereiten
und umsetzen.
Sie leiten die Kinder und nicht die Kinder Sie. Die Betreuung erfolgt in einer Top ausgestatteten Einrichtung. Neben der
Betreuung können auf Sie je nach Aufgabenverteilung im Team, auch das Zubereiten der Mahlzeiten und Aufgaben wie
Windelwechseln oder aufräumen und sauber halten der Räumlichkeiten hinzukommen. Sie können kommunizieren und
sich mit den Eltern unterhalten.
Sie lieben Kinder und können selbständig arbeiten. Sie übernehmen Verantwortung und erkennen im Team, wo Ihre
Unterstützung gebraucht wird. Sie sind aufmerksam, kommunikationsstark und haben schon mit Kindern gearbeitet.
Idealerweise bringen Sie eine Ausbildung mit.

Wir schätzen Ihre Arbeit und bringen Ihnen volles Vertrauen entgegen. Das bringen Sie mit:
• Qualifizierte und engagierte Tagespflegeperson. Gerne mit Zusatzausbildungen.
• Professionelle Einstellung zur Arbeit als Tagespflegeperson
• Selbständiges Arbeiten und Verantwortung im Zweierteam
• Hohe Kreativität zur Betreuung der U3 Kinder

4. Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•

Einzigartiges Arbeitsumfeld
Professionelle Aufstellung in der Kindertagespflege
Entfaltungsmöglichkeiten und eigenverantwortliches Arbeiten im Angestelltenverhältnis
Eine seit Jahren in Pulheim etablierte Tagespflege mit hoher Empfehlungsrate und wiederkehrenden Kunden
Einzigartige Positionierung des Unternehmens und hohe Elternnachfrage
Gehalt inklusive Zusatzvergütungen
Unterstützung und Beratung

5. Bewerbung – anrufen und informieren oder direkt schriftlich per E-Mail
Senden Sie bitte eine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:
Informationen vorab unter: 02238

info@mykidsplace.de
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