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

Einsatzstellenbeschreibung

Name der Einrichtung:

Die Wichtel e.V.
30449 Hannover
Charlottenstr. 92
Tel-Nr.: 0511-440889
E-Mail: die.wichtel@kila-ini.de
Homepage: www.die-wichtel-ev.de
Alter der Kinder: 1-3
Anzahl der Kinder: 8

Beschreibung der Einsatzstelle
Die Wichtel sind eine charmante „kleine Kindertagesstätte“ in Linden-Süd. Die 8 Wichtel im Alter
von 1-3 lieben ihr kleines Außengelände mit Rutsche, Spielhäuschen, Sandspielfläche
und (demnächst) einem Trampolin. Außerdem gucken sie gerne den Müllautos und
Kehrmaschinen und dem sonstigen spannenden Geschehen auf der Charlottenstraße und
Strousbergstraße vom Zaun aus zu. Drinnen ist es kuschelig und gemütlich. Die Wichtel verfügen
über vielfältiges Spielzeug und die Mitarbeiterinnen denken sich jeden Tag schöne Dinge für die
Kinder aus.
Der Wichtelalltag hat eine klare Struktur mit gemeinsamen Frühstück, Morgenkreis, Mittagessen,
Mittagsschlaf. Dazwischen gibt es Freispielphasen, kreative und musikalische Angebote und
Bewegungsangebote. Daneben gibt es regelmäßige Ausflüge. Einmal pro Woche können sich die
Wichtel im nahegelegenen Kindergarten beim Turnen austoben. Der Krippenalltag wird viel mit
Liedern und Reimen begleitet. Schau doch einfach mal auf unsere Homepage (www.die-wichtelev.de), dort findest du einige Fotos und weitere Infos über uns!

Wir bieten Dir im FSJ
…8 süße Wichtel, die du 1 Jahr lang in familiärer Atmosphäre begleiten darfst. Dabei freuen wir
uns, wenn du deine Ideen und deine Liebe zu Kindern in die Gestaltung des Krippenalltags mit
einbringst. Du lernst viel über die frühkindliche Entwicklung, Pflege, den Umgang mit Kindern usw.
Begleitet wirst du von einem aufgeschlossenen, engagierten, erfahrenen und fachkundigen Team,
bestehend aus einer Erzieherin (Einrichtungsleiterin) in Vollzeit, einer Erzieherin in Teilzeit und
einer Kinderpflegerin in Vollzeit. Darüber hinaus sind die Eltern jederzeit für dich ansprechbar.

Wir wünschen uns
…dass du in deinem FSJ-Jahr viele Erfahrungen sammelst, die dich persönlich bereichern und für
deine berufliche Zukunft und Entscheidungen hilfreich sind. Wenn du ein kommunikativer, offener
junger Mensch mit eigenen Ideen und v.a. einem großen Herz für Kinder bist, freuen wir uns über
eine Nachricht von dir! Gerne kannst du bei uns auch einen „Schnuppertag“ machen.

