Wir suchen für unsere Großtagespflege in der Innenstadt
1 Vertretung (m/w) in flexibler Teilzeit (ca. 57 Stunden monatlich)
ab sofort

Was wir uns vorstellen:
 Du bist selbstbewusst, eigenständig und gelassen
 Du kannst Dich durchsetzen ohne die Contenance zu verlieren
 Dir ist die große Belastung und Anstrengung Deines Jobs
bewusst
 Du hast einen Sinn für's Timing
 Du kannst Dich sehr gut artikulieren, auch wenn Deine
Muttersprache nicht Deutsch ist
 Elterngespräche machen Dir Spaß
 Für Dich ist der tägliche Gang zum Spielplatz ein Bedürfnis
 Humor ist eine Haupteigenschaft von Dir
 Akzeptanz flexibler Arbeitszeiten
 Umsicht und Rücksicht sind Deine täglichen Begleiter
Wir halten es für selbstverständlich, dass Du Kinder magst, Deine
Qualifizierung abgeschlossen ist, eine Pflegeerlaubnis in Aussicht
gestellt wurde, Verantwortung für Dich kein Fremdwort ist und Du
Menschen grundsätzlich respektvoll begegnest.
Falls Du nur eine Überbrückung bis zur eigenen Selbständigkeit
suchst und solange nicht aus der Übung kommen möchtest, melde
Dich gerne.
Was wir Dir bieten:






Überdurchschnittliche Vergütung
Flache Hierarchie, wir sind auf Augenhöhe
Wahrnehmung und Wertschätzung Deiner Arbeit
Du gestaltest Deinen Arbeitsalltag selbst
Wir lachen gerne

Wir suchen eine KTPP, die uns bei Krankheit und anderen
kurzfristigen Arbeitsausfällen vertreten kann. Es ist uns ein Anliegen,
den Kindern und Eltern eine wirklich gut eingebundene
vertrauensvolle Alternative in Notfällen bieten zu können. Die Kinder
sollen sich zu unserer Vertretung ebenso hingezogen und geborgen
fühlen wie zu ihren täglichen Bezugspersonen. Deshalb wünschen wir
uns mehr, als die üblichen wöchentlichen 2 Stunden zum Beziehungsaufbau.
Die Großtagespflege liegt in der Peripherie des „Kwatier Latäng“ und
des Belgischen Viertels. Unsere Klientel besteht hauptsächlich aus
Akademikern und Freischaffenden in kreativen Berufen. Deswegen ist
die Erwartung der Eltern oft anspruchsvoll. Unser neues
Teammitglied sollte sich dem gewachsen fühlen und Spaß an der
Herausforderung haben.
Alle Kulturen sind bei uns herzlich willkommen. Wir lieben Toleranz
und erwarten diese auch von Dir.
Bitte bewirb Dich ausschließlich kurz per E-Mail unter:
tagespflege@outlook.com
Wir benötigen vorab nur einen kurzen Lebenslauf und ein sehr kleines
Anschreiben.
Wir freuen uns auf Dich!
Angelika Weishaupt
Anna Lemanek
Kindergroßtagespflege
Lindenstraße 71
50674 Köln

