Kindergarten Rappelkiste e.V.
sucht FSJler

Wir sind ein als Elterninitiative organisierter eingruppiger Kindergarten, mitten im schönen Köln-Ehrenfeld
und bieten eine tolle Stelle für ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ)/ Bundesfreiwilligendienst

ab September 2018
Es freuen sich 23 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, 3 Erzieher/Innen und eine Praktikantin auf
deine zusätzliche Unterstützung. Erfahrung, Spiel und Spaß sind garantiert! Neben den alltäglichen
Aufgaben, die in einer Kita anfallen, hast du Raum für eigene Initiativen und Kreativität. Deine Tätigkeiten reichen vom Kennenlernen und Spielen mit den Kindern, in der Küche helfen, bis hin zu kleinen
Projekten mit den Kindern...Du greifst den Erzieher/Innen unter die Arme und lernst dabei viel über die
Arbeit mit Kindern.
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Wir bieten einen Arbeitsplatz mit netten
Menschen (groß und klein) sowie die im
Rahmen des FSJ üblichen Leistungen
(monatliches Taschengeld, Sozialversicherungsleistungen, Fortführung von
Kindergeldbezügen, Urlaubsanspruch,
Seminarfortbildungen im Rahmen des FSJ),
allerdings keine Unterkunft.

Melde dich bei uns unter der Telefonnummer
0221 551544 oder 0163 5742620
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