Die Kindertagesstätte kinderreich e.V. Siegburg ist eine Elterninitiative mit zwei Standorten in der
wunderschönen Kreisstadt Siegburg. Die Einrichtung auf der Zange beheimatet vier Gruppen (zwei U3Gruppen; zwei Ü3-Gruppen), die Einrichtung auf dem Brückberg ist zweigruppig. Betreut werden die
insgesamt 110 Kinder von einem 20-köpfigen Team. Zusätzlich sorgen Köchin, Küchenhilfe,
Hausmeister und Ehrenamtliche für ein kindgerechtes Wohlfühlklima. Und nicht zu vergessen die Eltern,
die sich im Rahmen ihrer Arbeitsstunden aktiv in unsere Elterninitiative einbringen!

Wir suchen für unsere Einrichtungen Zange / Brückberg zum
nächstmöglichen Zeitpunkt:

Pädagogische Fachkraft: Erzieher/in /
Heilerziehungspfleger /
Kinderkrankenschwester In Vollzeit/Teilzeit
Dein Profil:
• Du hast eine staatlich anerkannte Ausbildung zum Erzieher/in oder einem KiBiZ
relevantem Sozialfach
• Du bringst eine hohe soziale Kompetenz und Freude an der Arbeit mit Kindern und
ihren Familien mit
• Du möchtest dich in deinem Job weiterentwickeln
• Du bringst dich aktiv in die pädagogische Arbeit ein und beweist einen lebendigen
Teamgeist im Umgang mit deinen Kolleginnen und Kollegen
• Du bist kreativ, flexibel und kannst auch mal über dich selbst lachen
Das darfst du bei uns erwarten:
• eine abwechslungsreiche und sinnstiftende Tätigkeit in unserem bunt gemischten,
sympathischen Team
• eine umfassende Einarbeitung und vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• eine Vergütung in Anlehnung an den TvöD-SuE
• attraktive Zusatzleistungen (z.B. Jobticket)
• berufsbegleitende Supervision

Koch (m/w/d) auf 450 Euro Basis
Dein Profil:
• Du kochst gerne, frisch und gesund?
• Du hast Übung im Kochen größerer Mengen?
Dann bist du bei uns im Kindergarten richtig! An zwei Tagen die Woche für jeweils drei
Stunden kochst Du, unterstützt von unserer Hauswirtschaftshilfe, eine leckere Mahlzeit für
70 Kinder. Wir freuen uns auf Dich!
Du bist interessiert?
Dann schicke bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an zange@kitakinderreich.de oder postalisch an die folgende Adresse: Kindertagesstätte “kinderreich“ e.V.
Katharinenstraße 83a 53721 Siegburg T 02241-65666 Ansprechpartner: Birgit Bombien

