Freiwilliges Soziales Jahr bei der Kinderladen-Initiative Hannover e.V.

Einsatzstellenbeschreibung

Name der Einrichtung:
Projekt BiKi
PLZ, Ort:
Straße:
Tel-Nr.:

30163 Hannover
Husarenstr.43a
05113007595

Alter der Kinder:
Anzahl der Kinder:

von 1 bis 10 Jahre alt
52

Beschreibung der Einsatzstelle

Projekt BiKi ist eine halboffene Kindertagesstätte, in der 52 Kinder in Krippe, Kindergarten und
Hort betreut werden.
Die genaue Beschreibung unserer Einrichtung

Das „Projekt BiKi“ ist eine Elterninitiative, deren Träger der „Förderverein der deutsch-spanischen
Kultur“ e.V. ist. Wir sind eine multikulturelle, respektvolle, offene und farbenfrohe Kita. Unser Team
besteht aus deutschen, spanischen und lateinamerikanischen Muttersprachlern mit verschiedenen
pädagogischen Qualifikationen. Wir haben das Ziel, den Kindern, die wir bilden und betreuen,
gesellschaftsprägende und kulturspezifische Werte und Eigenschaften zu vermitteln. Damit legen
wir die Grundsteine für Respekt, Akzeptanz, Toleranz und Resilienz, damit sich die Kinder mit sich
und ihrer Umwelt auseinandersetzen können. Genauso begegnen wir allen Menschen, so auch dir
als unsere/unser neue/r FSJ‘ler. Wir wollen auf deine Belange und Fragen eingehen, so dass du
dich bei uns wohlfühlen kannst. Gern begleiten wir dich in dieser für dich prägenden und
entscheidenden Zeit deines Lebens. Wir als Einrichtung betreuen unter einem Dach Kinder von
1-10 Jahren. So bekommst du einen Einblick in die Entwicklung der Kinder, als auch in die tägliche
Arbeit der Erzieher bzw. pädagogischen Assistenz. Diese Einrichtung ist nicht zu groß, um sich zu
verlieren und mit den eigenen Bedürfnissen zu kurz zu kommen, aber groß genug um sich die
Vielfallt der pädagogischen Arbeit vertraut machen und verschiedener Kulturen erleben zu können.

Wir wünschen uns von dir:
Hast du ein Herz für Kinder? Bist du offen und tolerant, zuverlässig und verantwortungsbewusst
gegenüber Kindern, Mitarbeitern, Leitung, Vorstand und Eltern? Wenn ja, bist du genau richtig bei
uns! Spanische Sprachkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich, allerdings von Vorteil
(Schulkenntnisse wären ausreichend). Die „Amtssprache“ ist deutsch. Du solltest belastbar sein,
einen kühlen Kopf bewahren können, dich auf neue Situationen einlassen können, Entdeckergeist
haben und auch keine Scheu haben, „kleine Rotznasen“ zu putzen, zu kuscheln und zu trösten.
Wenn du gerne kreativ arbeitest und voller Ideen bist, dann kannst du bei uns sehr viel davon
umsetzen bei der Planung von Angeboten, um die Entwicklung der Kinder gezielt zu fördern. Wir
freuen uns auf deine Einsatzbereitschaft, deine Flexibilität und deine Unterstützung und
Hilfestellung in unserer Krabbel-, Kindergarten und Hortgruppe!
Wir bieten dir an:
Ein angemessenes Taschengeld, Mittagsverpflegung und 30 Urlaubstage. Zudem erhältst du eine
Jugendnetzkarte, mit der du im gesamten GVH-Gebiet mobil bist. Arbeitszeiten =
Betreuungszeiten: von 8:00 bis 16:00 Uhr. Als vollwertiges Teammitglied wirst du an unseren
Studientagen und geplanten Weiterbildungen teilnehmen. Zusätzlich übernehmen wir sämtliche
Beiträge für deine Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege-, und Unfallversicherung.

