Kinderhaus Dresden Plauen e.V. sucht eine*n
Freiwillige*n!
14.07.2021

Du hast Lust ab 1.9.2021 ein Freiwilliges Soziales Jahr zu leisten - in
einer kleinen Kita mit einem lieben Team und jede Menge Raum für
Kreativität und Zeit in der Natur? Dann lies hier weiter...

Das Team des Kinderhauses Plauen schreibt...
Unsere Einrichtung ist eine Kindertagesstätte, die von einer
Elterninitiative in Form eines gemeinnützigen Vereins seit August 2002
getragen wird. Unser Kinderhaus hat 6 Krippenplätze (1,5 -3 Jahre) und
18 Kindergartenplätze (3 - 6 Jahre) und ist durch eine familiennahe
Atmosphäre geprägt. Die Kinder werden überwiegend in einer
altersgemischten Gruppe betreut, wobei auch jede Altersgruppe eigene
Angebote und Aktivitäten hat.
Wichtig für uns ist, den Kindern eine vertrauensvolle, verlässliche
Beziehung zu ermöglichen und dabei jedes Kind in seiner Individualität
und seinen Besonderheiten zu sehen und zu begleiten.
Wir bieten Dir:
...ein besonderes pädagogisches Konzept, dessen wichtigste Pfeiler das
freie Spiel, ein naturnahes Erleben und die Möglichkeit zu
künstlerischem Ausdruck (Malen, Gestalten, Theater, Musik) sind.
Dabei orientieren wir uns an Waldorf- und Montessori-Pädagogik
und verfolgen einen situativen Ansatz, das heißt Impulse der Kinder
werden aufgegriﬀen und spontan oder in Projekten für die
pädagogische Arbeit genutzt. Themengebundene Projekte z.T.
eingebunden in den Lauf der Jahreszeiten und Feste sprechen den
Entdeckergeist der Kinder an und runden die Bildungsarbeit ab. (siehe
www.kinderhaus-dd.de)
... ein Team mit breit gefächerten Interessen, Fähigkeiten und Aufgaben

zur Orientierung und Anleitung
... engagierte Eltern, die ebenfalls als Ansprechpartner*innen für Fragen
und Probleme zu Deiner Verfügung stehen
... eine Verköstigung, die sich an der Vollwerternährung orientiert.
Wenn du Interesse hast ein FSJ im Kinderhaus Dresden Plauen zu
leisten, dann melde dich bei Frau Marie Kunze. Die ausführliche
Stellenbeschreibung ﬁndest du hier.
Kinderhaus Dresden-Plauen e.V.
Windbergstr. 22
01189 Dresden
Frau Marie Kunze
kontakt-bfd@kinderhaus-dd.de

Dich interessieren andere Einsatzstellen im Freiwilligen Sozialen Jahr?
Dann spricht unser FSJ-Team gern an!

