English Native Speaker, bzw. Fachkräfte gemäß §25 HKJGB (w/m/d) in Voll- oder
Teilzeit, für die bilinguale Kita Mittendrin

für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern sind bei uns herzlich willkommen!
Das Beste in guten Händen!

Our „Kita Mittendrin“ is looking for an English native speaker (or English mother tongue)
with a professional background in German Education, preferably a Bachelor degree in “Early
Childhood Education” or “Social Pedagogy”. The applicant should have good observation
and reflection skills, be able to take responsibility and work independently as well as in a
team. We offer an unlimited employment with a maximum of 39 hours per week.
In our kindergarten we are working according to the Immersions method. As of October
2009 we intend to introduce bilingual childcare in one out of four groups for children
between the age of 3 and 6 years.
Interesting working conditions and a creative atmosphere is part of this challenging
position. A dynamic and motivated team is waiting to get in touch with you.
Last not least: Langen is a city in the Rhein-Main-Area very conveniently located between
Frankfurt and Darmstadt. It offers a wide range of cultural, recreational and leisure-time
activities.

Unsere Vorzüge:
• Gehalt nach der EG S 8b TVÖD SuE (Berücksichtigung der Stufen)
• Attraktive Sozialleistungen (Zusatzversorgungskasse, Vermögenswirksame Leistungen,
betriebliche Altersvorsorge, Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt)
• Vorrangige Aufnahme der Kinder von Erzieherinnen und Erziehern
• Wertschätzende und respektvolle Arbeitsatmosphäre
• Vor- und Nachbereitungszeiten (in und außer Haus)
• Mitarbeit am Qualitätsmanagementsystem und Mitgestaltung des Konzeptes
(Teamkonzepttage)
• Perspektive für eigene berufliche Weiterentwicklung
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (regelmäßiger monatlicher Bildungsnachmittag,
Kurse zur Gesundheitsprävention und vieles mehr)
• Supervision
• Unterstützung bei der Wohnungssuche
• RMV-JobTicket Premium (zu 100% finanziert von der Stadt Langen, Nutzung ohne
Minderung der Entfernungspauschale)
• Ausgezeichnete Infrastruktur (Einkaufen, Arztpraxen, Asklepios-Klinik, Schwimmbäder,
Sportvereine, viele schöne Spielplätze, Kino und Kultur, guter ÖPNV)
• Informationen zu unserem Haus finden Sie hier:
https://www.langen.de/de/mittendrin.html
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Ihre Vorzüge:
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Erzieherin/Erzieher mit staatlicher Anerkennung
bzw. Fachkraft gemäß §25 HKJGB
• Sie sind englischsprachiger Muttersprachler (m/w/d) oder verfügen über Englisch auf
muttersprachähnlichem Niveau
• Fachliches, innovatives und reflektiertes Handeln
• Teamfähigkeit und Flexibilität
• Bereitschaft, Veränderungsprozesse in den Einrichtungen aktiv mitzugestalten und
mitzutragen
• Einbringen der eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten z.B. im musischen,
handwerklichen, naturpädagogischen Bereich
Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerberportal oder in einer
PDF-Datei an die E-Mail-Adresse bewerbungfb2@langen.de !
Auskünfte zu den Stelleninhalten erteilt David Schroth, Telefon: 06103 203-861.
Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren steht Herr Strott vom Fachbereich 2 - Personal
unter der Rufnummer 06103 203-584 gerne zur Verfügung.
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher fachlicher Eignung und Qualifikation
bevorzugt berücksichtigt.
Mit Abgabe der Bewerbung erteilen Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung
Ihrer Daten für das laufende Bewerbungsverfahren sowie deren Weiterleitung an die am
Auswahlverfahren beteiligten Stellen.
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