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Wir suchen Sie ab 01.09.2018 als

Bufdi (m/w) - Bundesfreiwilligendienstsleistende(r)
in Vollzeit
Wir, der Christburg Campus, sind ein freier Träger von Schulen und Kindertagesstätten in Berlin. In
unseren drei Kindertagesstätten und den vier staatlich anerkannten christlichen Bekenntnisschulen in den
Stadtteilen Prenzlauer Berg, Hellersdorf und Spandau betreuen und unterrichten wir insgesamt über 900
Kinder. Unabhängig von ihrer Herkunft oder Religionszugehörigkeit begleiten unsere Pädagogen sie ab dem
ersten Lebensjahr bis zum Abitur.
Grundlage für unsere Arbeit ist das Bewusstsein, dass uns die Kinder von Gott und ihren Eltern als etwas
Besonderes anvertraut sind. In unseren Schulen und Kitas herrscht daher eine Atmosphäre des Vertrauens und der Geborgenheit, in der sich die Kinder geliebt und angenommen wissen und ein soziales Miteinander erleben. Sie haben Lust sich bei uns einzubringen und Kinder sind für Sie keine „Arbeit“, sondern
eine Herzensangelegenheit? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung!
Das bieten wir Ihnen:
• sinnstiftende Berufsorientierung in einem christlichen Schul- und Kitaträger
• moderne christliche Pädagogik
• nette und humorvolle Kollegen
• regelmäßige Schulungen und Seminare durch den EC-Verband
Das wünschen wir uns:
•

•
•
•
•

Neugier für erste Erfahrungen im Berufsfeld des
Kita- oder Horterziehers bzw. Lehrers
Die Fähigkeit zuzuhören und zu verstehen
Begeisterung für die Abenteuerwelt unserer Kinder
Freude an der Arbeit im Team
eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus

Hier können Sie sich bewerben:
Bewerbung@Christburg-Campus.de
Christburg Campus gGmbH
Personalabteilung
Christburger Str. 14
10405 Berlin

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (gerne als PDF) an o.g. Adresse. Neben den üblichen Dokumenten
wie Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen interessiert uns auch, wie Ihr Glaubensleben im Alltag aussieht. Was bedeutet es für Sie,
eine Beziehung zu Jesus Christus zu haben? Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Bewerbung!

