
Stellenausschreibung

Die Evangelische Kindertagesstätte Rudow
sucht zum 01.04.23 unbefristet eine pädagogische Fachkraft 

für 75 % - 100% RAZ

Die Kita gehört zum Verband  evangelischer Kindertageseinrichtungen Süd (VEKS).
Unsere Kita liegt im Süden Neuköllns in Rudow. Unsere große und freundliche Kita bietet Platz für 90 Kinder. Uns ist wichtig, dass 
alle Mitarbeiter*innen, dazu gehören ein Koch, zwei Wirtschaftskräfte und 19 pädagogische Fachkräfte, einen kollegialen 
Austausch pflegen.

Zusätzlich zu dem zur Kita gehörigen Freigelände, gibt es weitere Spielplätze, die fußläufig gut zu erreichen sind. Darüber hinaus 
bietet Rudow eine Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten, so dass projektbezogen Einkäufe mit den Kindern durchgeführt werden 
können.

Ergänzend zum Berliner Bildungsprogram und dem trägereigenen Qualitätshandbuch haben wir eine Kitaverfassung erarbeitet, 
in der verlässliche Beteiligungsmöglichkeiten für die Kinder festgelegt sind, wie z. B. die Kinderkonferenz oder das Kinderparla-
ment.

Wir bieten: 
• die Mitarbeit in einem freundlichen und engagierten Team, in dem Sie Ihre individuellen Stärken einbringen können, 
• eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und alle zwei Wochen Kinderkirche, 
• die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung,
• flexible Arbeitszeiten,
• betriebliches Gesundheitsmanagement,
• das Jobticket,
• Vergütung nach TV-EKBO, dies bedeutet die Anwendung der SuE Entgelttabellen, eine Jahressonderzahlung, 
   Kinderzuschläge und eine betriebliche Altersvorsorge (EZVK). 

Wir freuen uns auf eine Mitarbeiter*innen,
• die sich engagiert, freundlich, flexibel und mit Freude in die Arbeit mit Kindern einbringt, 
• unsere Konzeption umsetzt und weiterentwickelt,
• die partnerschaftlich und konstruktiv  mit dem Team und den Eltern zusammenarbeitet,
• das Berliner Bildungsprogramm umsetzt und bereit ist sich in das Qualitätshandbuch des Verbandes einzuarbeiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an den
Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen Süd (VEKS)
Hertastraße 11, 12051 Berlin
z.Hd. Sabine Günther

oder per Mail an:
bewerbung@veks.de

www.veks.de
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