Schon bevor Integration und Inklusion zum Wortschatz eines jeden Pädagogen
gehörten, haben sich die Mitglieder der Berliner Gesellschaft für Förderung
interkultureller Bildung und Erziehung diesem Thema verschrieben. Unsere
Kindertagesstätten bieten den Rahmen für die Entwicklung, Bildung und Integration
der Kinder auf dem Nährboden von Profession und Fürsorge.
Der BGFF e.V. ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und wurde mit dem
Integrationspreis 2006 des Bezirkes Mitte ausgezeichnet.

Suchst du eine berufliche Herausforderung neben deinem Studium und bist
staatlich anerkannte_r Erzieher_in (oder andere gleichgestellte Abschlüsse)?
Unsere Kita „Kikado“ im Brunnenviertel im Wedding sucht für 20 Stunden pro
Woche ein_e

Studentische Mitarbeiter_in.
In unserer 2015 eröffneten Kita erwartet dich ein junges, vielfältiges und vor
allem kollegiales Team mit einer erfahrenen Leiterin, die dich bei der
Einarbeitung und Umsetzung neuer Ideen unterstützt. Wir hoffen auf neue
Impulse aus deiner bisherigen Erfahrung und deinen Studieninhalten und
bieten regelmäßige Fortbildungen und die Unterstützung durch eine
trägerinterne Fachberatung.
Wir suchen Verstärkung für die Bildung, Erziehung und Betreuung unserer
jüngsten Kinder ab sechs Monaten. Du hast Freude an der Arbeit mit Kindern
und bist teamfähig, flexibel und belastbar. Du kannst Projekte und Angebote
mit dem Team und vor allem mit den Kindern vorbereiten, durchführen und
reflektieren. Du hast Erfahrung in der Beobachtung und Dokumentation der
Entwicklung der Kinder. Dann begib dich mit unseren Kindern und Wuppi auf
die tägliche Abenteuer-Reise durch die phonologische Bewusstheit, nutze
zwei Mal pro Woche den Spiegelsaal des Olof-Palme-Zentrums für
besondere Bewegungsangebote und beweg dich alltäglich in unseren
schönen und vor allem anregenden Räumen und im kitaeigenen
Außengelände.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per e-mail mit vollständigen Unterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, Schulabgangszeugnis, Ausbildungsabschluss,
Arbeitszeugnisse) und dem Stichwort „Kikado“ unter kita-bewerbung@bgff.de
z.Hd. Manja Ehweiner mit Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins.
Bitte beachte, dass eine Einstellung erst nach Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses erfolgen kann.
BGFF e.V.  Demminer Strasse 5  13355 Berlin
www.bgff.de

