
Uckermärkischer Bildungsverbund gGmbH, Kunower Straße 3, 16303 Schwedt/Oder

Mit deiner Arbeit möchtest du aktiv anderen Menschen helfen?

Du möchtest Kinder in ihrer frühkindlichen Entwicklung begleiten und unterstützen,
ihnen für die Zeit von den ersten Schritten bis zur Einschulung eine geborgene und fördernde Umgebung bieten?

Dann sollten wir uns kennenlernen! Als freier Bildungsträger fördern wir seit 30 Jahren individuelle Lern- und 
Entwicklungsprozesse über alle Lebensabschnitte. Hierfür betreiben wir Kindertagesstätten, Jugendfreizeit-
einrichtungen und betreute Wohnformen. Wir engagieren uns in der Berufsvorbereitung, in beruflicher Aus- 
und Weiterbildung und in der Flüchtlingshilfe. 

Wir bieten unserem gewachsenen Team von über 100 Mitarbeiter:innen einen langfristig sicheren Arbeitsplatz 
mit verlässlich geregelten Arbeitszeiten und voller Unterstützung für ihre individuelle Weiterentwicklung. 

Wir suchen für unsere Kindertagesstätten oder Jugendclubs oder Wohngruppen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Erzieher  (m/w/d) 
In Voll- oder Teilzeit, Gehalt nach Vereinbarung

Deine Aufgaben:

 Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
 Systematische Beobachtung und Dokumentation der Bildungsprozesse der Kinder und der eigenen 

pädagogischen Arbeit
 Planung, Vorbereitung und Nachbereitung sowie Durchführungen von Angeboten und Projekten, 

orientiert an der Lebenssituation der Kinder und ihren Interessen
 Professionelle Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den am Erziehungsprozess 

Beteiligten
 Mitwirkung an der Erstellung, Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung einer einrichtungsbezogenen 

pädagogischen Konzeption, Evaluation der Umsetzung der pädagogischen Konzepte 
 Sicherung der Planung und Organisation der Abläufe in den Gruppen
 Einhaltung von Sauberkeit und Ordnung in den Gruppenräumen, bei Bedarf auch Reinigungsarbeiten

Das bringst du mit:

 Ein Herz am rechten Fleck
 Eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber jedem Kind
 Ausbildung als staatlich anerkannte:r Erzieher:in

oder abgeschlossenes Hochschulstudium mit passender Fachrichtung
 Kreative Ideen und Interessen, die Kinderaugen zum Leuchten bringen können (zB Musik, Kunst)

Du bist zudem zuverlässig, teamfähig, einfühlsam, verantwortungsbewusst, durchsetzungsstark und hast 
nebenbei Nerven wie Drahtseile? 

Du willst Dinge immer etwas besser machen und hast neben einer guten Beobachtungsgabe auch den Antrieb, 
dich selber kontinuierlich fachlich weiterzubilden?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Gerne per Email an: karriere  @ubv-schwedt.de   

mailto:sekretariat@ubv-schwedt.de

