Stellenausschreibung 76-2017
Heilpädagoge, Heilerziehungspfleger (m/w)
für mindestens 30 Stunden/Woche unbefristet ab 01.01.2018 in
unserer Kita „Zwergenhaus“ in Jena.
Und so sieht Ihr Arbeitsalltag aus:










Sie übernehmen Einzelintegrationsmaßnahmen in einem Team, in dem weitere
Heilpädagogen/innen/Heilerziehungspfleger/innen tätig sind und sich im Team
austauschen
Ihre heilpädagogische Arbeit ist auf Kommunikation und Zusammenarbeit an den
jeweiligen Bezugssystemen des Kindes ausgerichtet, wovon alle Bereiche des
täglichen Lebens, Arbeitens, Lernens und Spielens berührt werden
Sicherung der Teilhabe des Kindes am Leben in der Gemeinschaft durch Verstehen
von individuellen Möglichkeiten und Begrenzungen des Kindes sowie Einschätzung
von Erwartungen, Hindernissen und Kompetenzen des sozialen Umfeldes
Sie bringen Ihre persönlichen Interessen und Fähigkeiten im musischen,
künstlerischen, sportlichen oder naturwissenschaftlichen Bereich in die Förderung der
Kinder mit ein
Sie stehen der ganzen Familie informierend und beratend zur Seite.

Von uns dürfen Sie erwarten:





eine faire Vergütung entsprechend dem Arbeitsgebiet
einen Arbeitsplatz, an dem Sie sich entfalten und weiterentwickeln können
Wertschätzung Ihrer Person und Ihrer Arbeit
ein motiviertes Team, das sich auf Sie freut und Sie fachlich begleitet

Und damit punkten Sie bei uns:







eine entsprechende abgeschlossene Ausbildung als Heilpädagoge oder
Heilerziehungspfleger (m/w) nach § 14 Abs. 1 des ThürKitaG und Fachkompetenz
Sie kennen sich auf dem Gebiet der Einzelintegration und dem Thüringer
Bildungsplan für Kinder bis 18 Jahre bestens aus und setzen diesen mit unseren
Kindern wertschätzend und liebevoll um
Sie ermöglichen durch Ihre Präsenz eine regelmäßige und natürliche Einbindung von
individuellen Fördermöglichkeiten in den Kindergartenalltag, ausgerichtet am
Bildungsauftrag
Sie begleiten unsere Kinder mit Wertschätzung und Akzeptanz der Persönlichkeit ein
Stück auf ihrem Lebensweg und haben Spaß an der Durchführung und
Weiterentwicklung der täglichen Angebote in unserer Kita

Wenn Sie sich durch diese Ausschreibung angesprochen fühlen, richten Sie bitte
Ihre aussagekräftige Bewerbung ausschließlich per Mail, wenn möglich als
zusammenhängende PDF- Datei an Frau Auer: h.auer@twsd-tt.de
Bitte senden Sie ausschließlich PDF-Dokumente. Word Dokumente mit Endung *doc
werden von unserem E-Mail Programm aufgrund erhöhter Virengefahr abgewiesen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

