Stellenausschreibung Schülerhort in der Kinder-Kultur-Werkstatt

Der Schülerhort in der Kinder-Kultur-Werkstatt sucht zum 1.September
2021 eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) oder Mitarbeiter*in mit
vergleichbaren Fähigkeiten zur Vervollständigung des Teams und als
Vertretung befristet auf ein Schuljahr.
Wir sind eine Einrichtung für Schulkinder im Alter von 6-14 Jahren, die allen Kindern
aus Nürtingen offen steht, unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen. So
entsteht eine große soziale Vielfalt und Heterogenität, die für uns Bereicherung und
Herausforderung zugleich ist.
Die Einzigartigkeit und Stärke unseres Hortes liegt in der engen Zusammenarbeit mit
der Kinder-Kultur-Werkstatt, einer kulturpädagogischen Freizeiteinrichtung ebenfalls
für Schulkinder dieser Altersgruppe und offen für alle Kinder.
Der Schülerhort befindet sich unmittelbar in der Einrichtung. Es gibt eine gemeinsame
Teamarbeit, Werkstatträume und Areal werden in weiten Teilen gemeinsam genutzt.
Damit steht den Hortkindern eine große Vielfalt an Betätigungsfeldern,
Erfahrungsräumen und sozialen Begegnungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht das soziale Miteinander ebenso wie die
Selbstentfaltung im Sinne selbstbestimmter Aneignung der umgebenden Lebenswelt,
im Sinne von Selbsterprobung und eigenständiger Gestaltung der frei verfügbaren Zeit.
Auch von den großen und kleinen Projekten in und um die Kinder-Kultur-Werkstatt
und unseren Trägerverein - sei es kreativ vor Ort oder auch zu bestimmten Anlässen
und Themen partizipatorisch im Gemeinwesen - lassen wir uns gerne inspirieren und
bringen uns nach unseren Möglichkeiten ein (z.B. Kinderzirkus Bambini,
Weltkindertage, Seifenkistenrennen, sonstige mobile Projekte).
Wir wünschen uns eine motivierte, zugewandte Kolleg*in, die den Kindern mit einer
ernst nehmenden und wertschätzenden Haltung begegnet und Beteiligung im Alltag
umsetzt, die flexibel auf Bedürfnisse und Herausforderungen eingehen kann, die im
Zusammenhang mit bestimmten Projekten und Events auch zeitliche Flexibilität
mitbringt, selbständig arbeitet und teamfähig ist.

Das Aufgabengebiet umfasst verwaltungstechnische, organisatorische,
hauswirtschaftliche, planerische und konzeptionelle Arbeiten ebenso, wie die
unmittelbare pädagogische Arbeit am Kind, die den größten Anteil einnimmt.
Der Stellenumfang beträgt 60%.
Da der Hort in den Schulferien geschlossen ist, ergibt sich jedoch zu den
Öffnungszeiten eine Stellenumfang von 72% - 75% pro Woche.
Verbindlich zu gewährleisten ist dabei die tägliche Öffnungszeit von 12 Uhr bis 17.30
Uhr. Die Stelle ist mit TVöD S8a bis S8b ausgeschrieben.
Die Stelle ist befristet vom 01.09.2021 bis 31.08.2022, bzw nach Vereinbarung.
Die Bewerbungsfrist endet zum 04.07.2021.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Trägerverein Freies Kinderhaus e.V.
Plochinger Straße 14
72622 Nürtingen
Oder per Mail an verein@tvfk.de, Stichwort „Bewerbung Hort“
Schön, wenn wir Sie neugierig gemacht haben/Ihr Interesse geweckt haben.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

