Die Gemeinde Altenbeken bietet zum 01. August 2021
für ihre Kindertageseinrichtungen 2 Stellen für eine
praxisintegrierte Ausbildung (PiA)
zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in (w/m/d)
und zwar jeweils für den Waldkindergarten EggeKids und für das Familienzentrum Eggenest an.
Sie sind an einer Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher interessiert und fragen sich, welche
Möglichkeiten es gibt? Vielleicht ist dann eine praxisintegrierte Ausbildung genau die richtige für Sie.
Während der Ausbildung erhalten Sie ein gestaffeltes Ausbildungsgehalt ab Ausbildungsbeginn. Innerhalb der Ausbildungsjahre werden Ihnen wertvolle praktische Erfahrungen vermittelt und nebenbei
erweitern Sie Ihr pädagogisches Wissen in einer Fachschule.

Ihr Profil:






Sie verfügen:
→ über die Zusage für einen PIA-Ausbildungsplatz an einer Fachschule im Rahmen
der Ausbildung zum/zur Erzieher/in und
→ die Fähigkeit, eigenverantwortlich und selbstständig zu handeln sowie konstruktiv
im Team zusammenzuarbeiten.
Sie sind flexibel, zuverlässig und belastbar.
Sie haben Freude und Spaß im Umgang mit Kindern.
Sie besitzen gute sprachliche und ausgeprägte soziale Kompetenzen.

Wir bieten Ihnen:





eine bezahlte dreijährige Ausbildung,
einen interessanten und vielfältigen Ausbildungsplatz mit staatlicher Anerkennung,
eine verantwortungsvolle Begleitung im Rahmen der Ausbildung und
die Aussicht auf eine unbefristete Übernahme nach Abschluss der Ausbildung.

Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerbende werden bei identischer Eignung besonders
berücksichtigt. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 15.01.2021.
Bewerben Sie sich per E-Mail mit einem zusammenhängenden PDF-Dokument unter:
bewerbung@altenbeken.de
Möchten Sie Ihre Unterlagen lieber auf dem Postweg zu uns senden? Dann bitte an:
Gemeinde Altenbeken - Der Bürgermeister Bahnhofstraße 5a
33184 Altenbeken
Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbungsunterlagen nur gegen einen ausreichend frankierten Rückumschlag zurückgesendet werden. Eine Abholung der Bewerbungsunterlagen ist nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens einen Monat lang möglich, danach werden die Unterlagen vernichtet.
Mit der Eingabe der Bewerbung erklären Sie sich gleichzeitig einverstanden, dass erforderliche Daten
im Rahmen des Bewerbungsverfahrens vorübergehend gespeichert werden.
Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Bee vom Haupt- und Personalamt (Tel. 05255 – 120016) zur
Verfügung.

