Die seit mehr als 25 Jahren bestehende familiäre und engagierte
Elterninitiative Wespennest e.V. in Bad Cannstatt

sucht Erzieher (m/w/d) oder anerkannte Fachkraft in
Voll- oder Teilzeit ab sofort oder später.
Wer wir sind…
Das Wespennest ist eine Gemeinschaft von Kindern, Erzieher*Innen und Eltern, die sich gegenseitig
achtet und ergänzt. Wir wertschätzen die gute Arbeit unserer Erzieher*Innen und bieten dafür
Unterstützung und Entgegenkommen der Elternschaft. Mit Engagement unterstützen wir unsere
Erzieher*Innen in ihrem Betreuungs- und Bildungsauftrag. Eine motivierende Atmosphäre, umfangreiche Fort- und Weiterbildungen, Teamtage und -sitzungen und bei Bedarf auch Supervision sind bei
uns selbstverständlich.
Mit unseren 17 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren arbeiten wir auf Augenhöhe und im Wesentlichen
situationsorientiert. Die großen und kleinen Wespen werden als individuelle Persönlichkeiten erkannt
und wir pflegen einen demokratischen Umgang miteinander. Um die Lernprozesse unserer Kinder besser
zu verstehen und in ihrer ganzheitlichen Bedeutung festzuhalten, arbeiten wir u.a. mit dem offenen
Beobachtungsverfahren „Bildungs- und Lerngeschichten“. Wir pflegen nachbarschaftliche Kontakte,
kooperieren eng mit anderen Institutionen (z.B. Aktivspielplatz Seelberg e.V.), erkunden die Umgebung
(z.B. am wöchentlichen Ausflugstag) und sind viel in der Natur unterwegs (z.B. bei der Waldwoche oder
im nahegelegenen Kurpark). Unser Team besteht derzeit aus 3 Erzieherinnen, einer Haushaltshilfe, einer
Praktikantin im Anerkennungsjahr und (in Kürze) einer/einem Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst.

Wir suchen…
eine engagierte neue „Wespe“, die unser Team mit hoher sozialer und fachlicher
Kompetenz bereichert. Wenn Sie unsere Kinder mit einer wertvollen und kreativen
Förderung begeistern können, eigene Ideen miteinbringen möchten, Ruhe vermitteln
können, in der Lage sind, Konflikte im Dialog mit Kindern zu lösen und sich auf die
Zusammenarbeit mit einer netten Elterngemeinschaft einlassen können, dann sind Sie bei
uns genau richtig!
Gehalt, Sonderleistungen und Urlaub sind angelehnt an den TvöD-SUE.
Die Arbeitszeiten in Teilzeit können flexibel gestaltet werden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bewerbung bitte an: stellen@wespennest-ev.de
oder an Wespennest e.V., Vorstand, z.Hd. Philipp Gottschlich, Wildunger Str. 26, 70372 Stuttgart
Für Rückfragen steht Philipp Gottschlich Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung: 0162/9029376

