STELLENANGEBOT
Kindergartenpädagog/in m/w/d (Vollzeit, Teilzeit, geringfügig)
KINDERGARTEN BIBERBAU
„Starke Wurzeln und ein freier Geist“ sind das Grundprinzip des Kindergartens Biberbau. Wir verbinden die
Montessori- und Pikler-Pädagogik mit bilingualer Sprachförderung in Deutsch und Englisch für Kinder
von sechs Monaten bis drei Jahren und drei bis sechs Jahren. Moderne, hochwertig eingerichtete Räume
und vielfältige Freiflächen ermöglichen ein ideales Umfeld für Neugierde und Kreativität.
Gewinnen Sie einen ersten Eindruck auf unserer Homepage unter https://kindergarten-biberbau.at
WAS SIE BIETEN






Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur Kindergartenpädagogin/ zum
Kindergartenpädagogen (BAKIP, BAfEP, Kolleg) oder eine, von der MA 11 anerkannte Gleichstellung.
Sie zeichnen sich aus durch einen respektvollen und fürsorglichen Umgang mit Kindern und fördern
deren individuelle Bedürfnisse und Interessen.
Sie haben hohe fachliche und soziale Kompetenzen und sind mit den Ansätzen der MontessoriPädagogik und/oder Pikler-Pädagogik vertraut oder haben die Bereitschaft, eine Zusatzausbildung zu
absolvieren.
Sie arbeiten zuverlässig im Team, verstehen sich als Partner/in der Eltern und beteiligen sich aktiv an
der Weiterentwicklung unserer Kindergärten.

WAS WIR BIETEN





Wir ermöglichen Ihnen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem engagierten Team sowie
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten in unseren Häusern in Wien.
Unsere großzügig gestalteten Räume sowie unsere hochwertige Ausstattung in den Häusern in Wien
10, 16 und 20 erfüllen die höchsten Ansprüche für einen modernen Arbeitsplatz.
Unser pädagogisches Konzept bietet Ihnen die Möglichkeit, die Kinder nachhaltig in ihrem
Entwicklungsprozess zu begleiten und Ihre fachlichen Potenziale optimal auszuschöpfen.
Wir bieten Ihnen ein Gehalt lt. Mindestlohntarif für private Kinderbetreuungseinrichtungen in der
Höhe von 2396,- (bei Vollzeitanstellung im 1.u.2. Dienstjahr, Bereitschaft zu Überzahlung bei
entsprechender Qualifikation) sowie regelmäßige Fort- und Weiterbildungen in unserer eigenen
Biberbau-Akademie.

Bitte schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Zeugnis (BAKIP, BAfEP, Kolleg) an
folgende E-Mail-Adresse: info@kindergarten-biberbau.at
Wir freuen uns ausdrücklich auch auf Bewerbungen von motivierten und lernbereiten
Berufsanfänger/innen und von Personen, die nur Teilzeit oder geringfügig bei uns arbeiten möchten.

