Freu dich auf:

Für unsere Kita-Neueröffnung in Karls• ein tolles Team, das Lust hat, die Umsetzung unseres skan- bad (ab September 2019) suchen wir
dinavischen Konzeptes zu begleiten und mitzugestalten
engagierte
• die spannende und verantwortungsvolle Aufgabe, gemeinsam mit den Kindern jeden Tag Entdeckerfreude und Indipädagogische Fachkräfte
vidualität zu stärken und zu fördern
• großen Gestaltungs- und Entscheidungsfreiraum bei der
Umsetzung unseres Konzeptes in der Praxis
Mit Espira erweitern wir die vielfältige
• einen professionellen Träger im Hintergrund, der
Bildungslandschaft in Karlsbad um ein
bestmögliche Rahmenbedingungen bietet
weltoffenes Kita-Konzept skandinavi• regelmäßige Fortbildungen und vielfältige Entwicklungsschen Ursprungs.
möglichkeiten
• ein durchgängiges pädagogisches Qualitätsmanagement,
Hast du Lust darauf, ein tolles Konzept
das begleitet und unterstützt
und den Prozess einer Kita-Eröffnung
maßgeblich mitzugestalten?
Wir freuen uns auf:
• dein Engagement, unser Konzept maßgeblich mitzugestal- Dann sagen wir: herzlich willkommen
bei der Espira Kinderbetreuung!
ten und eine Kita von Grund auf mit aufzubauen
• Eigenmotivation, Gestaltungsfreude und natürlich viel Spaß
an der pädagogischen Arbeit mit Kindern
• Kommunikationsstärke und Flexibilität
• Naturverbundenheit und einen wertschätzenden Umgang
mit anderen Kulturen
• deinen Abschluss als staatl. anerkannte/r ErzieherIn, HeilpädagogIn oder eine vergleichbare Qualifikation

Mach den Schritt in die Espira Familie!
Wir freuen uns auf dich!

Wir haben dein Interesse geweckt
oder du hast noch Fragen?
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, möglicher Eintrittstermin, gewünschter Standort) oder deinen Anruf an:
Anne Veit unter
jobs@espira-kinderbetreuung.de
oder +49 (0)800 / 58 89 849
www.espira-kinderbetreuung.de

Espira – Teil der größten nordeuropäischen Bildungsgruppe AcadeMedia
Wir sind stolz darauf, Teil des führenden nordeuropäischen Bildungsanbieters
AcadeMedia zu sein, der den Bildungssektor in Schweden seit über 100 Jahren aktiv mitgestaltet. Mit einer ganzheitlichen Pädagogik nach skandinavischem Vorbild setzen wir unser
Konzept nun auch in Deutschland um.

Ganzheitliche Pädagogik nach skandinavischem Vorbild – gestalte Espira
mit!

Für einen fantastischen Start ins Leben

