MSF is an international school serving the needs of the international
community of the wider Frankfurt/Main and Rhein/Main areas.

Pädagogische Fachkräfte (m/f/d) — Join the MSF-Family!

WAS MACHT UNS AUS:

• Einbringen der individuellen Fähigkeiten in ein internationales Team
• Raum für eigenständiges Gestalten der pädagogischen Arbeit an einem inspirierenden und modernen Arbeitsumfeld

• regelmäßige fachliche Weiterentwicklung und flexible Urlaubsplanung
• Unsere MSF Community: mehr als ein Arbeitsplatz, Mitarbeiter sind ein wertvoller Teil unserer Schulgemeinschaft über den Kindergarten hinaus

WIR BIETEN IHNEN:

• Arbeit in einem jungen, weltoffenen und wertschätzenden Team internationaler Pädagogen/innen
• ein abwechslungsreiches und herausforderndes Aufgabenfeld
• Einbringen von fachlichem Wissen, individuellen Talenten und Kenntnissen im Kindergarten und auch
schulübergreifend

• Mitgestaltung der pädagogischen Konzeption und des Schulcurriculums
• ein Fortbildungsprogramm mit jährlichen internen und externen Schulungen
• Vergütung anlehnend an TVöD S8b mit verschiedenen Zusatzleistungen
SIE BRINGEN MIT:

• eine staatl. Anerkennung als Erzieher/in, Sozialpädagoge/in oder eine vergleichbare Qualifikation zur
pädagogischen Fachkraft nach § 7 KiTaG

• Freude an der pädagogischen Begleitung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren
• zeitliche Flexibilität im Rahmen der Öffnungszeiten
• Engagement und Interesse, sich in neue Prozesse und Themen einzuarbeiten
• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse zur erfolgreichen Kommunikation mit Eltern, Kindern und
Kollegen/innen
• eine positive Haltung und den Willen ein sicheres und inspirierendes Arbeitsumfeld mitzugestalten

IHRE AUFGABEN:

• Betreuung und Förderung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren
• das soziale Verhalten, die sprachlichen und akademischen Fähigkeiten der Kinder fördern und ihre
individuelle Entwicklung unterstützen

• Beobachtung und schriftliche Dokumentation kindlicher Entwicklungsprozesse
• Planung und Durchführung von pädagogischen Angeboten im Rahmen unseres Curriculums
• Aufbau, Förderung und Pflege der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
• aktive Kommunikation mit Kollegen/innen und Beteiligung an der Schulgemeinschaft
Unsere Gruppen umfassen ca. 20 Kinder und werden von 2 staatlich anerkannten Erzieher/innen und einer
englischen Fachkraft betreut.
Sehr gerne freuen wir uns über Bewerbungen von erfahrenen Erzieher/innen, sowohl als auch Berufsanfängern.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf ihre schriftliche Bewerbung. Sie können uns sehr gerne
auch telefonisch unter 069/96 86 405 -0 erreichen oder eine Email an Frau Susanne Hartmann senden /
hartmann@m-school.de.
Bereichern Sie unser Team – wir freuen uns auf Sie!

