École 92 e.V.
Feldbergstrasse 20-22
D- 79115 Freiburg

Erzieher/innen gesucht – 60-100%
für die deutsch-französische Kita (Krippe und Kindergarten) in Freiburg im Breisgau,
Deutschland
Wir suchen motivierte Erzieherinnen und Erzieher, die das pädagogische Team unseres
Kindergartens und der Kinderkrippe ergänzen.
Wir haben 70 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, aufgeteilt in drei feste Gruppen, und 20 Kinder im
Alter von 1 bis 3 Jahren, aufgeteilt in zwei Gruppen.
Unser Ziel ist es, Kindern ab dem ersten Lebensjahr eine zweisprachige und bikulturelle Erziehung zu
bieten, um sie auf den Schulbesuch im deutsch-französischen Schulsystem in Freiburg vorzubereiten.
Deutsche und französische Fachkräfte arbeiten eng zusammen, jeder spricht und unterrichtet in seiner
Muttersprache.
Ihre Aufgaben:
• Sie tragen die pädagogische und organisatorische Verantwortung für eine Gruppe von
Kindern
• Sie setzen das Konzept der Einrichtung unter Einbeziehung des Orientierungsplans und der
aktuellen Entwicklungen in der Psychologie und Pädagogik um
• Sie planen und realisieren pädagogische und erzieherische Aktivitäten
• Sie beobachten und fördern die Kinder entsprechend ihrer individuellen Situation und ihres
Entwicklungsstandes
• Sie führen regelmäßige Gespräche mit den Eltern
Ihr Profil:
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als staatl. anerk. Erzieher/in, Kinderpfleger/in,
Kindheitspädagog/in, Heilpädagog/in, Heilerziehungspfleger/in, Sozialpädagog/in,
Diplompädagog/in
• Sie sprechen deutsch (muttersprachliches Niveau)
• Sie möchten unser Bildungskonzept mit Leben füllen und weiterentwickeln
• Sie haben Verantwortungsbewusstsein, sind aufgeschlossen und kreativ
• Sie haben Einfühlungsvermögen und verfügen über gute Kommunikationsfähigkeiten
• Sie kennen und mögen die Arbeit im Team
• Sie suchen nach neuen Situationen und Herausforderungen in Ihrem beruflichen Alltag
• Französischkenntnisse sind von Vorteil
Der Elternverband ecole92 bietet Ihnen:
• Ein Gehalt, das dem TVöD-Tarif entspricht
• Eine spannende Aufgabe in einem zweisprachigen und bikulturellen Umfeld
• Wöchentliche Vorbereitungs- und Beratungszeit
• Regelmäßige Schulungstage (im Team und/oder individuell)
• Ein vielfältiges, freundliches und motiviertes Team
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an bewerbung@ecole92.net und senden uns Ihre
Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf, Motivationsschreiben und diverse Zeugnisse) zu. Wir
werden uns nach Erhalt Ihrer Unterlagen umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung!

