Joki

Erzieher im Anerkennungsjahr (m/w)
in München
Unsere Pädagogen sind das Herz von Joki.
Entwickle und gestalte dein Arbeitsumfeld gemeinsam mit uns!
Du suchst einen Träger, der die Entwicklung seiner Mitarbeiter mit Herz, System und einem durchgängig wertschätzenden Umgang fördert? Der dir eine Aufgabe bietet, die Spaß macht und dich fordert?
Herzlich willkommen bei der Joki Kinderbetreuung!

Freu dich auf:
• erstklassige Einarbeitung und Begleitung des Anerkennungsjahres
• erfahrene PraxisanleiterInnen, die dich mit Freude begleiten
• einen überdurchschnittlichen Betreuungsschlüssel
• liebevolle, werteorientierte und ganzheitliche Pädagogik
• vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten
• gelebte Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
• Zusammenarbeit in einem internationalen Team
• ein umfangreiches internes Fortbildungsprogramm in der Joki Akademie
• individuelle Entwicklungsmöglichkeiten bei Übernahme
• Mitarbeiter-WGs mit netten Mitbewohnern für Neu-Münchner
• einen privaten Träger mit klaren Werten und professionellen, modernen Strukturen
Wir freuen uns auf:
• Leidenschaft und Liebe im Umgang mit großen und kleinen Menschen
• Eigenverantwortung, Engagement und eigene Ideen
• Spaß an der Teamarbeit und an der Mitgestaltung unseres pädagogischen Konzepts
• Grundkenntnisse in Englisch (Schulenglisch)
Als Teil der führenden nordeuropäischen Bildungsgruppe AcadeMedia und durch unser konsequent auf Qualität
und Nachhaltigkeit ausgelegtes Vorgehen haben wir bei Pädagogen und Eltern einen erstklassigen Ruf mit unseren sieben hochwertigen bilingualen Kindertagesstätten (dt./engl. oder dt./span.) erworben.
All unsere Aktivitäten stellen die eigenständige Persönlichkeit des Kindes mit seiner einzigartigen Biographie und
seinen großartigen Entwicklungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt. Die Vermittlung einer tief verwurzelten Freude am Leben und eines gesunden Selbstwertgefühls ist unser Ziel.

Jetzt sind wir gespannt auf deinen Anruf oder deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse,
möglicher Eintrittstermin) an:
Irene Campos: karriere(at)joki-kinderbetreuung.de
oder +49 (0)89/20 18 43 31 36
Mehr zu uns unter www.joki-kinderbetreuung.de

Als ErzieherIn im Anerkennungsjahr profitierst du von einer klar
strukturierten Ausbildung, bei der wir dich aktiv begleiten
1. Orientierungsphase
• Beziehungsaufbau zu Kindern, Eltern und
Team
• Kennenlernen des pädagogischen Alltags
• Teilnahme an Teamsitzungen und Klausurtagen
• Beteiligung an der Planung, Umsetzung
und Nachbereitung von Angeboten und
Projekten
• Vertraut machen mit dem Joki-Konzept
• Beteiligung an Elterngesprächen
• Mitgestaltung von Festen und Elternabenden

Wir wünschen uns
• Aktive Mitarbeit
• Wissbegierde
• Weiterentwicklung durch Eigen- und
Fremdreflexion

2. Experimentierphase
• Verantwortlichkeiten übernehmen
• Angebotsplanungen vorbereiten/ durchführen/ nachbereiten - Reflexion
• Mitarbeit bei der ganzheitlichen Planung
von Projekten unter Beachtung der Bildungs- und Basiskompetenzen
• Mitwirkung an Teamsitzungen
• Transparenter Austausch mit deiner/m
AnleiterIn
• Beobachtungen übernehmen und dokumentieren
• Gemeinsame Vorbereitung eines Entwicklungsgesprächs und Übernahme eines
Parts der Gesprächsführung

Wir wünschen uns
• Teamfähigkeit
• Transparente Kommunikation
• Reflexionsfähigkeit des pädagogischen
Handelns

3. Differenzierungsphase
• Eigenverantwortliche Übernahme eines
Aufgabenbereichs
• Eigene Ideen, Zielsetzungen und methodische Vorgehensweisen bei der Planung
und Organisation der Gruppe einbringen
• Selbständiges Einbringen von Punkten in
die Teamsitzungen
• Reflexionsgespräche selbst anregen
• Übernahme eines Elterngesprächs (Beobachtung/Dokumentation/Gesprächsführung), mit anschließender Reflexion

Wir wünschen uns
• Anwendung unterschiedlicher Gesprächstechniken
• Eigenverantwortliches Handeln
• Fähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen

www.joki-kinderbetreuung.de

