2. Interne Stellenbörse
Zukunftsgestalter*innen, Gute-Laune-Macher*innen, Entwicklungscoaches,
Spielsachenerfinder*innen, Verantwortungsträger*innen, Gute Zuhörer*innen,
Wertevermittler*innen, Bildungsmanager*innen, Mitspieler*innen,
Seelentröster*innen, Teamplayer*innen, Eventmanager*innen,
Streitschlichter*innen, Lebenskünstler*innen und Elternabendmoderator*innen
gesucht!
Sie fühlen sich direkt angesprochen?! Dann werden Sie doch Teil des Teams unserer neuen Kita

Bornsdorfer Straße (Neukölln)!
Seit 2015 wird die Kita Bornsdorfer Straße neu gebaut. Die Kita besteht aus zwei Teilen: dem
Hauptgebäude auf dem Hinterhof (Bornsdorfer Straße 37a) und dem sogenannten Mietteil in einem
Wohngebäude (Bornsdorfer Straße 37b).
Am 1. August 2021 wurde der frisch sanierte und komplett neu eingerichtete Mietteil der Kita
Bornsdorfer Straße eröffnet. In dem ansprechenden Lern-, Bildungs- und Betreuungssetting werden seitdem
25 Kinder betreut; die Platzzahl wird zeitnah auf 50 erweitert.
Die Eröffnung des Hauptgebäudes musste auf Grund von Lieferengpässen immer wieder verschoben
werden und ist nun für den 1. Januar 2023 anvisiert. Momentan geben die Bauarbeiter Vollgas, die
Bestellungen von neuen Möbeln und Inventar werden zeitnah ausgelöst und die ersten Konzeptentwürfe
sind bereits verfasst. Die Kitaleitung Frau Haase und ihr aktuell 5-köpfiges Team begleiten die
Erweiterungsphase sehr intensiv, motiviert und mit gespannter Vorfreude.
Täglich melden sich interessierte Familien, um einen der bis zu insgesamt 170 geplanten und heiß
begehrten Kitaplätze zu ergattern.
Was uns nun noch fehlt?

Sie  !
Wir suchen staatlich anerkannte Erzieher*innen und Facherzieher*innen bzw.
Fachkräfte für Integration, die von der ersten Stunde an die Arbeit in der neu
entstehenden Kita mitgestalten möchten und offen für eine Umsetzung innerhalb des
Trägers sind.
In unserer neuen Kita mit offenem Konzept und einer Öffnungszeit von 06:00 Uhr bis
18:00 Uhr gibt es noch zwei weitere nennenswerte Besonderheiten:
Der konzeptionelle Schwerpunkt „BNE“ soll von allen Akteur*innen gelebt und
vermittelt werden. „BNE“ steht für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Bei dem
Schwerpunkt geht es um eine Bildung, die die kleinen und großen Kinder zu
zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigen soll. Die Auswirkungen des eigenen
Handelns auf die (Um)Welt sollen dabei besondere Beachtung finden.

Wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen, werden wir in Erfahrung bringen, wie einfach und
reibungslos sich diese wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe in unser tägliches Bildungsangebot
aufnehmen lässt.
Des Weiteren handelt es sich bei der Einrichtung um eines unserer drei Ausbildungshäuser: Das einjährige
Pilotprojekt ist am 1. August 2022 gestartet. Ziel ist es, die praxisbezogene Ausbildung der zukünftigen
Erzieher*innen umfassend zu begleiten, um diese langfristig zu binden und dauerhaft als Fachkräfte zu
gewinnen. Drei Einrichtungen in den Bezirken Neukölln und Treptow-Köpenick wurden bewusst für dieses
Projekt ausgewählt und sollen besondere Ausbildungsstätten für berufsbegleitende Auszubildende werden.
In der Kita Bornsdorfer Straße sollen bis zu sieben Mitarbeiter*innen in Ausbildung eine qualitativ
hochwertige Begleitung erfahren. Für diese neue Aufgabe wird ein Ausbildungsberater zusätzlich zu den
regulären Mentor*innen das Projekt intensiv begleiten und unterstützen.
Bei Fragen steht Ihnen die Bereichsleiterin Frau Schneppel gern als Ansprechpartnerin unter der
Telefonnummer 030/239821 011 oder per Mail v.schneppel@kita-suedost.de zur Verfügung.
Falls Sie Interesse haben, senden Sie bitte bis zum 31.12.2022 ein kurzes Motivationsschreiben an unser
Bewerbungspostfach bewerbungen@kita-suedost.de.
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

Freundliche Grüße
aus dem Personalmanagement

