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Erzieher*in, Heilerziehungspfleger*in,
Heilpädagoge*in o. ä.
für unsere Kindertagesstätte in Essen (Vollzeit, 40 Std.)
Du bist Erzieher*in mit Leib und Seele? Und hast diesen Beruf ergriffen, um Menschen zu helfen?
Aber jetzt hast du nicht mal genug Zeit zum Spielen? Oder zum Zuhören? Oder zum Lachen?
Wir schon. Und du könntest eine*r von uns werden. Komm zur Lebenshilfe, um deinen wunderbaren
Beruf noch mal ganz neu zu entdecken. Versprochen.
Deine Aufgaben
In unserer Kita gestaltest du den pädagogischen Alltag von Kindern mit und ohne Handicap, im Alter
von null bis sechs Jahren. Hierbei erhältst du Raum zum selbstständigen Arbeiten und organisierst
den pädagogischen Alltag gemeinsam in einem multiprofessionellen Team. Hinsichtlich einer
gelungenen Erziehungspartnerschaft ist dir sehr an einer wertschätzenden offenen Haltung den
Eltern gegenüber gelegen. Unsere pädagogische Rahmenkonzeption setzt du sinnvoll um und bringst
hier auch deine eigenen, frischen Ideen ein. Den individuellen Bildungs- und Entwicklungsprozess
der Kinder hältst du sorgfältig nach.
Dein Profil
Ausbildung als Erzieher*in, Heilerziehungspfleger*in oder Bachelor in Heilpädagogik oder Pädagogik
der Frühen Kindheit | Positionsrelevante Berufserfahrung | Hohe Motivation, im Team neue Bereiche
zu erforschen und neue Wege zu gehen | Empathische, kommunikationsstarke Persönlichkeit mit
ausgeprägter sozialer Kompetenz | Spaß an Teamarbeit | Durchsetzungsfähigkeit
Deine Vorteile
Mehr Zeit für die Kinder, die du betreust – für ihre Erziehung, aber auch zum Spielen, Zuhören und
gemeinsamen Lachen | Ein unbefristeter Arbeitsplatz | Eine leistungsgerechte Vergütung | Eine
angenehme Arbeitsatmosphäre in einer neuen, innovativ gestalteten Einrichtung | Hochwertige und
vielfältige Arbeitsmaterialien | Viel Abwechslung in einem motivierten, dynamischen Team
Dein Arbeitgeber
Die Lebenshilfe versteht sich als Selbsthilfevereinigung, Eltern-, Fach- und Trägerverband für
Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Familien. Der Ortsverein Essen wurde 1961 von
Eltern von Menschen mit geistiger Behinderung gegründet und hat sich im Laufe der Jahre zum
Trägerverein verschiedener Wohn-, Service- und Dienstleistungsangebote entwickelt. Wir finden,
Menschen mit Behinderung sollen ihr Leben so weit wie möglich selbst bestimmen und gestalten –
und haben ein Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dafür setzen sich unsere über 450
qualifizierten Mitarbeiter*innen tagtäglich ein.
Und, schon Zeit für deine Bewerbung gefunden? Dann schick sie am besten gleich als PDF und mit
der Info, wie du auf uns aufmerksam geworden bist, an bewerbung@lebenshilfe-essen.de. Falls du
vorher doch noch Fragen hast, ruf einfach Maria Rietschel-Forstner an, Tel. 0151 29901332.
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