Stellenanzeige

Pädagogische
Aushilfe (m/w/d)
für Nachtdienste

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:

für Kleinkindgruppe in Tegel, mit 50 %
Stellenumfang im aktiven Nachtdienst,
zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
unbefristet

−

−

−

−

−
−
−

Sie sind eine Nachteule und haben
ein Herz für Kleinkinder? Sie
studieren Pädagogik und möchten
fachlich bereits agieren? Sie haben
die Ruhe weg und sind vertraut mit
der Melodie von "La, le, lu…"? Dann
kommen Sie zu uns und unterstützen
unser Team in der Kleinkindgruppe!
.

In der Kleinkindgruppe sind Sie im aktiven Nachtdienst in
der Zeit von 21.30 - 6.00 Uhr. Wir planen mit insgesamt
vier Kolleg*innen in diesem Aufgabenbereich.
Sie sind ergänzend im Dienst und übernehmen die Aufsicht und Betreuung der Kinder, während der Nachtbereitschaft der pädagogischen Fachkraft.
Sie schaffen für die Kinder einen Ort der Geborgenheit
und des Schutzes.
Sie begleiten die Kinder, auch während der Nacht,
schützend und stützend.
Sie ermöglichen beruhigende und ritualisierende Erfahrungen.
Sie sprechen mit allen Kindern altersgerecht und sind
geduldig.
Sie arbeiten mit einem multiprofessionellen Team in
einem hübschen Haus mit Garten in Tegel.
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Das wünschen wir uns von Ihnen:
−
−
−
−
−
−
−

Sie sind auf der Suche nach einer Teilzeitstelle als aktive
Nachtwache.
Sie befinden sich in der pädagogischen Ausbildung oder
bereits im Ruhestand.
Sie haben Erfahrung im Umgang mit Kleinkindern.
Sie bringen die Bereitschaft zur Fortbildung mit.
Sie arbeiten nach dem Berliner Verfahren zum
Kinderschutz oder lassen sich darin trägerintern schulen.
Sie haben einen positiven Blick auf die Kinder und
erkennen ihre Stärken.
Sie verfügen über eine ressourcenorientierte und
akzeptierende Grundhaltung gegenüber der
Herkunftsfamilie.

Das dürfen Sie erwarten:
−
−
−
−
−
−
−

tarifliche Bezahlung nach TV EKBO
betriebliche Zusatzrente
sehr gute Fachanleitung
externe Supervision
vielfältiges Fortbildungsprogramm
wertschätzendes und achtsames Miteinander
humorvolle Kolleg*innen

.
.
.

Kontakt und Bewerbung:
Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH
Margit Roßner
Sonnenallee 47
12045 Berlin
T 030.677729-114
m.rossner@diakoniewerk-simeon.de

Bewerbungen per E-Mail (max. 5 MB) bitte mit dem Betreff:
„aktiver Nachtdienst“ einsenden.

