Die AWO steht für Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit.

Die Arbeiterwohlfahrt gehört zu den sechs Spitzenverbänden der Freien
Wohlfahrtspflege in Deutschland. In ihr haben sich Frauen und Männer als Mitglieder
und als ehren- und hauptamtlich Tätige zusammengefunden, um in unserer
Gesellschaft bei der Bewältigung sozialer Probleme und Aufgaben mitzuwirken. Wir
freuen uns auf Sie als kompetente Verstärkung unseres Teams. Die AWO-Soziale
Dienste gGmbH Westmecklenburg ist seit vielen Jahren ein erfolgreiches
Unternehmen in Schwerin und Umgebung und bietet ein weites Spektrum sozialer
Dienstleistungen an.
Wir möchten zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Stellen als:

staatlich anerkannte/r Erzieher/in
in unseren Kindertagesstätten in Schwerin, Parchim und Gadebusch besetzen.
Ihr Profil:
Sie verfügen über einen Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzieher/in und haben
Kenntnisse auf dem Gebiet der Elementarpädagogik. Sie haben sich mit den
aktuellen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen vertraut gemacht und besitzen die
Fähigkeit, diese bei der Planung Ihrer pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen.
Ebenfalls erforderlich sind Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Reggio-Pädagogik.
Sie besitzen die Fähigkeit, verschiedene methodische Ansätze situationsgerecht
anzuwenden, haben gesetzliches Grundlagenwissen und bildungspolitisches
Verständnis. Sie sind flexibel, teamfähig und bereit, an speziellen Schulungs- und
Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Wenn Sie ein selbstständiges sowie
verantwortungsbewusstes Arbeiten schätzen, gleichzeitig gern im Team arbeiten und
täglich durch ein umfangreiches Fachwissen und soziale Kompetenz überzeugen,
dann sind Sie bei uns richtig.
Neben der Vergütung nach unserem Haustarif mit umfangreichen Sozialleistungen
bieten wir Ihnen eine anspruchsvolle und eigenverantwortliche Tätigkeit mit Zukunft
sowie arbeitgebergestützte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Kommen Sie zu
uns und freuen Sie sich auf ein sehr gutes Betriebsklima und die Arbeit in einem
dynamischen und motivierten Team. Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegt uns
sehr am Herzen, daher beträgt Ihre wöchentliche Arbeitszeit 30 bis 40 Stunden.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen, welche schriftlich oder gerne
auch per E-Mail, an folgende Anschrift zu richten ist:
AWO–Soziale Dienste gGmbH–Westmecklenburg | Justus-von-Liebig-Str. 29
19063 Schwerin | personal@awo-schwerin.de

