FiPP e.V. bietet Bildung, Erziehung und Betreuung für über 3.500 Kinder und Jugendliche in Berlin – in Kitas,
Ganztagseinrichtungen, offener Kinder- und Jugendarbeit, Angeboten zur Berufsorientierung sowie schulbezogenen Projekten. Als freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe richten wir sichere Orte für Kinder und
Jugendliche ein und leben eine Kultur der Achtsamkeit im Rahmen des Kinderschutzes und unseres
institutionellen Schutzkonzeptes.
Wir sind stetig auf der Suche nach empathischen Persönlichkeiten mit einem Herz für Kinder, Jugendliche und
Familien. Wer uns jetzt noch fehlt, bist Du. Verstärke unser Kita-Team in Berlin (Spandau) ab sofort als

Facherzieher für Integration (m/w/d)
für unsere Kita „Haveleck“

Unsere Kita „Haveleck“ – engagiert im Bezirk Spandau
 In der Kita „Haveleck“ werden insgesamt bis zu 110 Kinder im Elementarbereich mit drei integrativen
Gruppen und dem Vorschulbereich betreut und gefördert.
 Seit Anfang 2019 erobern die ersten Kinder das neue Krippenhaus „Haveleckchen“, das insgesamt 60
Plätze für die Kinder unter drei Jahren bereitstellt.
 Die pädagogischen Schwerpunkte der Kita liegen in der Sprachförderung und der vorurteilsbewussten
Bildung genauso wie in der Erziehung nach dem Anti-Bias-Ansatz.
 Auf Gesundheit und Bewegung wird viel Wert gelegt - die naturnahe Umgebung direkt an der Havel als
auch der große Garten werden für häufige Aufenthalte im Freien genutzt und in der hauseigenen Küche
wird frisch gekocht.
 Weitere Informationen findest Du über unsere Homepage www.fippev.de im Bereich „Kita und Familie“.
Dein Job – weckt Begeisterung







Als unser*e neue*r Facherzieher*in für Integration (m/w/d) planst und gestaltest Du mit Deinem Team
eine gezielte pädagogische Arbeit, bei der die Bedarfe der Kinder mit erhöhtem/ wesentlich erhöhtem
Förderbedarf berücksichtigt werden.
Im Mittelpunkt Deiner Arbeit stehen die genaue Beobachtung, um den Entwicklungsstand und die
Potenziale der Kinder zu erkennen und zu dokumentieren sowie die Erstellung entsprechender
Förderpläne für eine möglichst selbstbestimmte Teilhabe am alltäglichen Leben.
Du kooperierst mit externen Fachdiensten, nimmst an der Integrations-AG unseres Trägers teil und stehst
in engem Kontakt zu den Eltern und Deinem Team.
Die Konzeption und pädagogische Ausrichtung unserer Kita Haveleck behältst Du dabei im Blick und hast
die Möglichkeit, an regelmäßigen Teambesprechungen teilzunehmen und diese mitzugestalten.

Dein Profil – überzeugt auf ganzer Linie
 Dich qualifiziert eine pädagogische Ausbildung mit staatlicher Anerkennung oder eine als gleichwertig
anerkannte Qualifikation sowie die Fortbildung zum*zur Facherzieher*in für Integration.
 Du bringst idealerweise bereits erste pädagogische Erfahrungen im Integrationsbereich mit.
 Dir bereitet die Förderung und Betreuung von Kindern nach modernen pädagogischen Konzepten Freude.
Unser Angebot – macht Lust auf mehr
 Freue Dich auf eine spannende, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit bei uns.
 Mit kostenfreien Fortbildungsangeboten innerhalb unseres Trägers und Möglichkeiten für berufliche
Qualifizierungsmaßnahmen bieten wir Dir vielfältige Entwicklungsperspektiven.
 Dich erwartet eine Unternehmenskultur, in der es Spaß macht, Ideen, Kraft und Initiative einzubringen.
Eine qualifizierte Beratung und Unterstützung steht Dir jederzeit zur Verfügung.
 Sei willkommen in einem teamorientierten Arbeitsumfeld, das geprägt ist durch eine offene
Kommunikation und flache Hierarchien.
 Bei uns kannst Du mit einer attraktiven Bezahlung und Urlaubsregelung rechnen – es besteht die Option
einer betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksamer Leistungen, Jahressonderzahlungen sowie
zusätzlicher arbeitsfreier Tage.
Neugierig geworden?
Bei Fragen ist Christof Kollhoff unter +49 (0)30 259 28 99 53 gerne für Dich da – oder bewirb Dich gleich jetzt
über unser

Online-Bewerbungsportal auf unserer Homepage

per E-Mail an:

bewerbung@fippev.de

oder per Post an:

FiPP e.V. – Fortbildungsinstitut für die pädagogische Praxis
Herr Christof Kollhoff
Sonnenallee 223a, 12059 Berlin
Tel: +49 30 259 28 99 58

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Unsere Stellenangebote immer aktuell auf:

www.fippev.de

