Personaldienst der deutschen Katholiken
für internationale Zusammenarbeit

Die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH e. V.) ist eine rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassende Organisation der Personalberatung, -rekrutierung und Personalentwicklung, die qualifizierte und
berufserfahrene Fachkräfte in Projekte der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit vermittelt sowie Beratungs- und Serviceleistungen für internationale Lerndienste anbietet. Aktuell arbeiten weltweit etwa 300 Fachkräfte im Rahmen der verschiedenen Personalprogramme.
In der Kinderbetreuung der AGEH werden die Kinder von Fachkräften betreut, die sich auf ihren Entwicklungsdienst vorbereiten oder sich während ihres Auslandsdienstes vorübergehend in der AGEH aufhalten.
Wir suchen eine/n

Kinderbetreuer/-in
Die Kinderbetreuung gehört zum Team Personalentwicklung (PE) der AGEH, welches die internen Seminare für
Fachkräfte organisiert und entwickelt sowie für Mediathek und Seminarraummanagement verantwortlich ist. Die
Öffnungszeiten der Kinderbetreuung sind in der Regel montags bis freitags von 08:30 bis 12:30 Uhr und 13:45
bis 17:30 Uhr, in Ausnahmefällen können diese Zeiten auch abweichen.
Ihre Aufgaben
Als Kinderbetreuerin in der AGEH sind Sie mit der Betreuung der Kinder als auch mit der Organisation der
Kinderbetreuung befasst. Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Selbstständige Koordination der Kinderbetreuung
- Absprachen mit Eltern
- Mitarbeit unterstützender Honorarkräfte und Aushilfen koordinieren, inkl. der Organisation der Auswahl
und Abrechnung entsprechend der AGEH-Verfahren
- Koordination mit anderen Teams in der AGEH
- Materialeinkauf
•
Mitarbeit im PE-Team, d. h. teaminterne Kommunikation, Besprechungen und Jahresplanung.
Sie stellen sich mit den Kindern schnell und für meist nur ein paar Wochen so aufeinander ein und gestalten die
gemeinsame Zeit, dass die Kinder sich in ihrer herausfordernden Phase des Umzugs in ein anderes, in den
meisten Fällen fremdes Land, so gut es geht in der AGEH wohlfühlen können. Die Familien der Fachkräfte sind
oft binational und darüber hinaus werden Kinder, auch Geschwister, unterschiedlichster Altersklassen betreut.
Die Jüngsten können wenige Monate, die Älteren bis 12 Jahre alt sein.
Ihre Qualifikationen
Wir wünschen uns eine pädagogische Fachkraft, gern auch zertifizierte Tagesmutter, die schon viel Erfahrung
mitbringt und gern selbständig den eigenen Arbeitsbereich gestaltet. Sie sollten Erfahrung im Umgang mit Kindern verschiedenster Altersgruppen haben, sich gern in christlicher und kultureller Vielfalt bewegen und ausgeprägtes Einfühlungsvermögen besitzen. Ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und die Fähigkeit und Freude,
sich schnell und in kurzen Abständen auf neue Kinder, Wünsche und Erwartungen einzustellen sind für die
Stelle absolut notwendig. Gute kommunikative und organisatorische Fähigkeiten sind eine weitere Voraussetzung. Nicht zuletzt werden Kenntnisse bzw. die Lernbereitschaft für Microsoft-Office, Outlook und Finanzabrechnungen benötigt.
Sie identifizieren sich mit den Zielen der AGEH als katholischer Personaldienst und gehören einer christlichen
Kirche an.
Wir bieten eine unbefristete Vollzeitstelle in der TVöD Gruppe 7. Der Stellenumfang beträgt 100 %. Die Stelle ist
zum 1. August 2017 zu besetzen.
Interesse?
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf
und Zeugnissen. Senden Sie diese bitte bis spätestens 27. März 2017 nur an folgende E-Mail-Adresse:
geschaeftsleitung@ageh.org
Weitere Informationen zur AGEH finden Sie unter www.ageh.de
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