Stellenausschreibung: FSJler*in für die Elterninitiativ- Kita “Inselreich e.V.”
Wir freuen uns, ab sofort zwei FSJler*innen- Stellen (Vollzeit) in unserer Eltern- KindInitiativkita “Inselreich e.V.” anbieten zu können! Eine Stelle bezieht sich auf unsere
Kindergartengruppe (15 Kinder von 3-6 Jahren), die andere auf unsere Krippengruppe (11
Kinder von 1-3 Jahren).

Über uns:
Unsere Kita ist eine kleine, schöne Gemeinschaft, bestehend aus Eltern, Pädagog*innen und
Kindern. Als Eltern und Pädagog*innen schätzen wir einen achtsamen Umgang miteinander,
um gemeinsam eine schöne Umgebung für die insgesamt 25 Kinder zu schaffen, die hier in
zwei Gruppen (Krippe und Laden) betreut werden.
Besonders in unserer Einrichtung ist das große Engagement bei Pädagog*innen und Eltern:
Uns allen ist es ein Herzensanliegen, dass das Inselreich ein guter Ort für Kinder und auch
Erwachsene ist, an dem wir uns gegenseitig austauschen und miteinander wachsen können.
Wir sind ein Verein mit einer innovativen Leitungsstruktur, in der wir gemeinsam
Entscheidungen treffen und Verantwortung für Tätigkeitsbereiche übernehmen.
Unsere Pädagogik richtet sich aus nach einem achtsamen Umgang mit den Kindern, der
deren Bedürfnissen gerecht wird. Wir orientieren uns dazu an den Vorreitern Pikler, Wild
und Montessori.
Konkret im Laden legen wir viel Wert darauf, dass Kinder angemessen zu ihrer Entwicklung
selbstständig und mit Unterstützung entscheiden können, womit sie sich gerne befassen
wollen. Es gibt einen großen und vielfältigen Bastelbereich und diverse andere Bereiche zum
Spielen, für Bewegung und für Regeneration. Ergänzend zum freien Spiel achten wir darauf,
dass die Kinder genügend Orientierung und Rahmung erhalten, um sich sicher und geborgen
fühlen zu können. Das ist vor allem auch bei den jüngeren Kindern in der Krippe sehr
wichtig. Unsere Pädagog*innen beobachten und begleiten die Kinder mit viel Begeisterung,
Einfühlungsvermögen und Achtsamkeit uns sind sehr darauf bedacht, mit Ihnen und ihren
individuellen Interessen und Gefühlslagen in einem authentischen Kontakt zu sein.
Deine Tätigkeiten und Lernmöglichkeiten als FSJler*in:

•

•
•

Unterstützung der Erzieher*innen im Betreuungsalltag (70%). Dazu gehören unter
anderem auf den Spielplatz/ in den Wald gehen, Vorlesen, Vorbereitung und
Begleitung bei Mittagessen und Vesper, etc.
Erledigung hauswirtschaftlicher Tätigkeiten (30%). Dazu gehören abwaschen,
Wäsche auf- und abhängen, aufräumen
Du erhältst einen Einblick in eine innovative Organisationsstruktur mit kollektiver
Leitung und in eine herzliche Gemeinschaft mit viel Engagement.

Was wir uns von Dir wünschen:

•
•
•
•

Wir freuen uns auf Bewerber*innen, die einen Einblick gewinnen wollen, wie
Erwachsene mit Achtung, Respekt und Wertschätzung Kinder ins Leben begleiten!
Zuverlässigkeit
Eine gute Fähigkeit, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu kommunizieren und zu
wissen, was du selber brauchst
Eine gute Beziehungsfähigkeit (zu dir selber und zu anderen) und die Bereitschaft,
diese noch weiter auszuprägen und dazuzulernen

Eckdaten:

Zeitraum: für 6 – 18 Monate ab sofort
Vergütung: FSJ-Üblich
Bewerbungsverfahren: Wir freuen uns über Deine Bewerbung (Anschreiben und
Lebenslauf) per Mail.
Weiteres: Du wirst während Deiner Zeit bei uns eine Pädagogin als feste Ansprechpartnerin
haben, die dich mit deinen Aufgaben und dem Alltag im Inselreich vertraut macht.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und darauf, Dich kennenzulernen!

Ansprechpartner:
Axel Menning
E-Mail: axel.menning@inselreich.org

Adresse:
Inselreich e.V.
Manfred-von-Richthofen-Straße 15
12101 Berlin
www.inselreich.org

