Als Teil des Konzept-e Netzwerkes, den Spezialisten für Bildung und Betreuung, widmet sich
unsere Freie Grundschule im Bildungshaus Karlsruhe der professionellen Bildung und
Betreuung der Kinder nach der selbst entwickelten element-i Pädagogik.
Die Schüler*innen werden altersübergreifend in jahrgangsgemischten Gruppen unterrichtet
und dabei in ihrer Lernautonomie respektiert und gefördert.
Entfachen Sie mit uns das Lernfeuer der Kinder und werden Sie ab September 2021 Teil
unseres Teams in der freien Grundschule im Bildungshaus Karlsruhe als
Hortpädagoge (m/w/d) mit verhandlungssicheren Englischkenntnissen in Teilzeit
(60-80%)
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Als Hortpädagoge (m/w/d) in der Ganztagsbetreuung liegt ihr Schwerpunkt in der
Mittags- und Nachmittagsgestaltung mit den Kindern
Sie schaffen den Rahmen für individuelles, interessenorientiertes Lernen der
Schüler*innen
Sie unterstützen die Schüler*innen bei der Erforschung ihrer Umwelt und begleiten
sie auf ihrem individuellen Bildungsweg stets in englischer Sprache
Sie geben Schüler*innen klares und unterstützendes Feedback und unterstützen sie
bei der Entwicklung eines guten sozialen Miteinanders
Liebevolle Betreuung und Begleitung der Schüler entsprechend unseres
pädagogischen Konzepts, das wir ständig weiterentwickeln
Sie nehmen regelmäßig an unseren internen Kongressen und Seminaren teil

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•

Ein abgeschlossenes Studium als Sozialpädagog*in / Kindheitspädagog*in bzw. eine
Ausbildung als Erzieher*in oder vergleichbare Qualifikationen
Erfahrung in der pädagogischen Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen
Verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Englisch (mind. C1-Niveau), bestenfalls im
englischsprachigen Ausland erworben oder vertieft
Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
Organisationsgeschick sowie eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
Ein großes Herz für Kinder und die Motivation auf individuelle Bedürfnisse und
Interessen der Kinder einzugehen

Das bieten wir
•
•
•
•

Ein motivierendes und wertschätzendes Arbeitsklima mit Freiraum für die Umsetzung
von eigenen Ideen
Mitarbeit in einer staatlich anerkannten Schule mit einem innovativen pädagogischen
Konzept
Umfangreiches Weiterbildungsangebot an der hauseigenen Akademie sowie
Teilnahme am jährlichen element-i Kongress
Attraktive Arbeitgeberzuschüsse (Kinderbetreuungskosten, Altersvorsorge, Pflege von
Angehörigen usw.)

•
•

Vergünstigte Konditionen in Fitnessstudios
Ein umfassendes Mobilitäts- und Nachhaltigkeitskonzept (JobRad Leasing, Fuhrpark
mit Elektrofahrzeugen, Global Goals)

Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter www.element-i.de.
Haben wir Ihre Neugier geweckt? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen! Bewerben Sie
sich jetzt über unser Online-Formular!

