Die Lebenshilfe Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim e.V. ist ein gemeinnütziger und mildtätiger Verein,
der konfessionell und politisch ungebunden ist. Wir unterstützen primär Menschen mit sogenannter geistiger
Behinderung. Inklusive Angebote und gleichberechtigte Teilhabechancen sind uns ein großes Anliegen. Wir sind
regional tätig und haben ein breit gefächertes Wohnangebot, einen Offene Hilfen Dienst, Beratungsangebote,
einen Fachdienst Inklusionsassistenz, integrative Kindertagesstätten und Schulkindergarten.
Für unsere Inklusive Kindertagesstätte Sonnenblume in Oftersheim suchen wir ab Oktober 2022 eine

Küchenhilfe (m/w/d)
Die Stelle ist in Teilzeit mit 20 Stunden/Woche als Krankheitsvertretung befristet zu besetzen.
Wer wünscht sich nicht, jedem Kind gerecht zu werden und von Anfang an jedes Kind „da abholen zu können, wo
es steht“? In unseren Inklusiven Kindertagestätten Sonnenblume haben wir hierfür die allerbesten Voraussetzungen: wir arbeiten in einem multiprofessionellen Team, in dem sich pädagogische Fachkräfte, Therapeuten
und pflegerische Fachkräfte ergänzen. Wir betreuen Kinder ab einem Jahr, bis zum Schuleintritt- unabhängig von
deren Entwicklung oder Unterstützungsbedarf. Von Anfang an lernen bei uns Kinder die Vielfalt kennen und
bereichern sich gegenseitig mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten. Eine respektvolle,
wertschätzende Grundhaltung sowie ein kompetenzorientierter Zugang zum Menschen bilden dabei für uns die
Basis unserer Arbeit.

Ihre Aufgaben
•
•
•

Entgegennahme und Kontrolle und Verteilung des angelieferten Mittagessens für die Kinder
weitere anfallende hauswirtschaftliche Tätigkeiten
Einhalten der Vorgaben der Hygienebestimmungen

Wir wünschen uns
•
•

einen freundlichen und offenen Umgang mit den Kindern und MitarbeiterInnen
Interesse an den Grundsätzen der Lebenshilfe und den Besonderheiten eines Selbsthilfevereins

Wir bieten
•
•
•
•

eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den TVöD VKA
eine attraktive betriebliche Altersversorgung
eine wertschätzende und auf gegenseitigem Respekt basierende Arbeitsatmosphäre
eine ausgeprägte Willkommensstruktur, welche Vielfalt in jeglicher Hinsicht begrüßt

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an
Inklusive Kindertagesstätte Sonnenblume
Käthe-Kollwitz-Str. 26
68723 Oftersheim
s.rey-diehm@lebenshilfe-region-msh.de
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Einrichtungsleitung Simone Rey-Diehm
Telefon: 06202 / 97865-10
Wir bitten vorzugweise um Bewerbungen per E-Mail und um Ihr Verständnis, dass wir schriftliche Bewerbungen
leider nicht zurücksenden können.

