Die Evangelische Kirche in Karlsruhe sucht für ihre Kindertageseinrichtung „Leibnizstraße“

eine/n Heilerziehungspfleger*in (w/m/d)
oder vergleichbare Qualifikation

als Integrationsfachkraft
mit 25 Stunden/Wochen
Die Kita „Leibnizstraße“ ist eine Einrichtung der evangelischen Kirche
und liegt in der schönen Südweststadt in ruhiger Lage. Die am Kolpingplatz
haltenden Straßenbahnlinien 3 und 4 sorgen für eine gute Erreichbarkeit der
Einrichtung.
Die Kita bietet auf zwei Ebenen Platz für zwei Krippengruppen und zwei
Elementargruppen in verlängerter Öffnungszeit von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr.
Wir arbeiten in Bildungsräumen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und
altersübergreifenden Angeboten in einem offenen Konzept.
Die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit bilden ein christliches Menschenbild,
das Profil der evang. Landeskirche in Baden und der Orientierungsplan BadenWürttemberg.

Für die Krippengruppen suchen wir eine heilpädagogische Fachkraft für ein
fünfjähriges Mädchen mit dem Angelman Syndrom
Ihre Aufgabe ist es, das Mädchen im Alltag zu begleiten und zu unterstützen. Sie ist
eine sehr fröhliche Person und unbekannten Menschen gegenüber sehr neugierig
und offen. Das Mädchen liebt es die Spielmaterialien aus der Krippe auf
verschiedene Weise zu erkunden und mit unterschiedlichen Sinnen zu erfühlen. Sie
äußert deutlich durch Mimik, Gestik und Lautäußerungen was sie mag und auch was
ihr unangenehm ist. Es ist wichtig, sie in ihrem Alltag aufmerksam zu begleiten um
sie vor möglichen Gefahren schützen zu können. Diese können im Alltag immer
wieder entstehen, da sie es genießt Dinge mit dem Mund zu ertasten, sich innerhalb
der Krippenräume selbstständig durch Krabbeln fortbewegt und sich an
Gegenständen hochzieht.
Die Begleitung des Mädchens bereitet große Freude. Durch die unterstützende
Kommunikation ist es möglich, die Bedürfnisse des Kindes auch ohne Worte zu
verstehen.

Wir unterstützen Ihre Arbeit durch:










einen innovativen Arbeitsplatz in einem engagierten Team
eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre
sehr gut gelingende und offene Kommunikation und Kooperation mit der
Familie
reflektiertes Arbeiten
einen gut strukturierten Alltag
umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
die Möglichkeit zu regelmäßigen Austausch in Teamsitzungen
kirchenspezifische Unterstützungsmaßnahmen „Beruf und Familie“
eine Vergütung nach landeskirchlichem Arbeitsrecht auf der Grundlage des
Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie eine Betriebsrente.

Wir freuen uns über den Eingang Ihrer Bewerbung.

Voraussetzung für die Bewerbung ist die Zugehörigkeit zu einer Kirche der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Baden-Württemberg oder
Deutschland.
Weitere Informationen finden Sie unter www.evkgka.de. Inhaltliche Fragen zur
Einrichtung können Sie gerne an die Leiterin der Kita Frau Sandra Oberacker unter
0721/815209 richten.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Evangelische Kirchenverwaltung Karlsruhe
Stephanienstr. 98 - 100
76133 Karlsruhe
oder per Mail an: personal.karlsruhe@kbz.ekiba.de

