Stellen-Ausschreibung (Vertretung) auf dem Bauspielplatz in Plagwitz
Wir suchen eine*n neue*n Mitarbeiter*in (Gleitzonenjob) für unser Team auf dem Bauspielplatz
„Wilder Westen“ in Leipzig Plagwitz (Röckener Straße 44 ).

Aufgabengebiete:
•

vorrangig Abdeckung der Öﬀnungszeiten (Baubetreuung, Kochangebot, Werkzeugausgabe,
Spezialangebote, Übernachtungen etc.) incl. Vor-und Nachbereitung, Teamsitzungen,
Projektplanung etc.

Wir wünschen uns:
•
•
•
•
•
•

einen pädagogisch / therapeu schen Abschluss bzw. umfangreiche Berufserfahrungen im
Arbeitsfeld und Kenntnisse unseres Konzeptes.....
Lust auf Arbeiten im Freien bei jedem We er.....
handwerkliche Grund-Fer gkeiten im Bereich Holzbearbeitung, Feuer machen usw..
Erfahrung in oﬀener Kinder- und Jugendarbeit und in der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen mit Migra onshintergrund und besonderen Bedürfnissen
Bereitscha , auch einige Stunden ehrenamtlich das Projekt zu unterstützen
Flexibilität, ausgeprägte Teamfähigkeit, hohes Durchsetzungsvermögen, hohe
Belastbarkeit, hohe Einsatzbereitscha , Entscheidungs- & Konﬂik ähigkeit, Fähigkeit
zur Selbstreﬂexion, Einfühlungsvermögen, Krea vität und die Fähigkeit zum
selbständigen Arbeiten

Wir bieten :
•
•
•

•
•
•
•
•

einen Midijob ca. 53h / Monat (Vergütung 15€/h bru o)
Arbeitsbeginn ist der 01.04.2020
Flexible Arbeitszeiten - vorrangig nachmi ags (auch Samstags) und in den Ferien
ganztags (Kernzeit März bis November (d.h. da sind es dann meist mehr als
53h/Monat), im Winter v.a. Klausuren und Planungen (und dann entsprechend weniger
Arbeitsstunden))
eine gute Arbeitsatmosphäre und die Einbindung in ein kompetentes,
aufgeschlossenes,selbstorganisiertes und mo viertes Team
demokra sche Entscheidungsstrukturen
eine interessante und verantwortungsvolle Tä gkeit
die Möglichkeit, eigene Ideen zu verwirklichen
Die Stelle ist zunächst befristet bis 31.12.2020 mit Aussicht auf Verlängerung.

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht,
Na onalität, ethnischer und sozialer Herkun , Religion/ Weltanschauung, Behinderung, Alter
sowie sexueller Orien erung und Iden tät.
Bi e schick deine aussagekrä ige Bewerbung
(gern auch ohne Foto und Geschlechtsangabe)
als E-Mail (möglichst PDF) bis zum 14.03.2020 an folgende Adresse:
bauspielplatz-west@kiwest.org

Wir freuen uns auf Dich!!!
mehr Infos zum Bauspielplatz unter www.kiwest.org

