Die Lebenshilfe Düren engagiert sich seit vielen Jahren für Menschen mit Behinderung und für deren
Anerkennung. In unserer Kita Bachpiraten in Linnich betreuen wir in vier inklusiven Gruppen 60 Kinder
im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung. Im Rahmen der Inklusion betreuen wir Kinder mit und
ohne erhöhten Förderbedarf. Das Team wird durch Logopäd*innen, Ergotherapeut*innen und Physiotherapeut*innen, die interdisziplinäre Frühförderstelle und verschiedene Beratungsstellen unterstützt.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet in Voll- oder Teilzeit eine

pädagogische Fachkraft (m/w/d) für unsere Kita in Linnich
mit staatlich anerkanntem Abschluss als Erzieher*innen, Heilerziehungspfleger*innen, Heilpädagog*innen, Kinderkrankenschwester (m/w/d) oder einem Hochschulabschluss in Erziehungswissenschaften, Kindheits-, Heil-, Rehabilitations-, Sonder-, Sozialpädagogik oder soziale Arbeit.
Darüber hinaus können nach neuer Personalverordnung (KiBiz) Fachkräfte mit einer anderen Ausbildung eingestellt werden, sofern sie bereit sind, nach Aufnahme der Tätigkeit, eine von uns finanziell
und mit Freistellung unterstützte Weiterbildung im Umfang von 160 Stunden zu absolvieren. Nach
bestandenem Abschluss muss anschließend die dauerhafte Anerkennung als Pädagogische Fachkraft in
Kitas beantragt werden. Daher suchen wir ebenfalls

Fachkräfte und Hochschulabsolventen mit anderen Ausbildungsabschlüssen (m/w/d)
wie einer pädagogischen/therapeutischen, logopädischen, ergotherapeutischen o. ä. Ausbildung oder
einem Hochschulabschluss im Bereich Bildungswissenschaften, Kultur-/Religions-/Musikpädagogik o. ä.
Wir bieten
• eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre in einem netten und engagierten Team mit viel Freiraum
für eigene Ideen und Impulse
• regelmäßige pädagogische Teamtage und Fortbildungsmöglichkeiten, Teamsupervision
• ein attraktives Gehalt mit Jahressonderzahlung und Urlaubsgeld, Vermögenswirksame Leistungen
(VL) sowie eine arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente (RZVK)
• eine 5-Tage-Woche mit 38,5 Stunden als regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit bei einer Vollzeitbeschäftigung, 30 Tage Urlaub (davon 3 Wochen in den Sommerferien); bei Teilzeit entsprechend
anteilig
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung vorzugsweise per Mail an
bewerbung@lebenshilfe-dueren.de
Schriftliche Bewerbungen senden Sie uns bitte ausschließlich in Sichthüllen an die Personalabteilung
der Lebenshilfe e.V. Düren, Arnoldsweilerstr. 16 a, 52351 Düren. Postalisch eingesendete Unterlagen
werden nicht zurückgeschickt, sondern nach Ende des Bewerbungsverfahrens datenschutzgerecht
vernichtet.
Bitte berücksichtigen Sie, dass aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein Beschäftigungsverhältnis nur
zustande kommen kann, wenn Sie vollständig gegen SARS-CoV-2 immunisiert sind.

