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Was bieten wir Ihnen: 

 einen interessanten, sicheren Arbeitsplatz bei einem erfahrenen, vielseitigen 
Träger, 

 fundierte Einarbeitung mit schrittweiser Übernahme der Aufgaben, 
 regelmäßige Team- und Fallbesprechungen, 
 ein angenehmes, wertschätzendes Arbeitsklima in einem motivierten, 

aufgeschlossenen Team mit einer jährlichen teambildenden Maßnahme, 
 bis zu 30 Tage Urlaub, 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
 attraktive Vergütung sowie betriebliche Altersvorsorge, 
 betriebliches Gesundheitsmanagement mit attraktiven Angeboten 

 
Ihre Aufgaben: 

 Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Kindern 
 qualifizierte Planung, Durchführung und Reflexion der pädagogischen Arbeit  
 kontinuierliche Beobachtung der Bildungsprozesse sowie deren 

Dokumentation 
 Erstellung von Entwicklungsberichten und Förderplänen 
 vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern 
 offener und konstruktiver Umgang mit allen MitarbeiterInnen der Kita 
 Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern  

 
 

Sie finden sich in diesem Stellenangebot wieder und wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  
Bitte senden Sie uns Ihre  Unterlagen – gern auch per Mail an: 
 

Lebenshilfe e.V. RV Oschatz 
Integrative Kindertagesstätte „Haus Bummi“ 

   Frau Katja Sauer 
   Wilhelm-Pieck-Straße 1 a 
   04758 Oschatz 
   Mail: kita-bummi@lebenshilfe-oschatz.de 
   Tel. 03435 / 987600 
 


