
Kommen Sie zu uns !

Parea ist eine gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienstleistungen. Der Name stammt aus dem Alt-
griechischen und bedeutet „Miteinander“. Wir engagieren uns an rund 50 Standorten in 21 Städten mit 
Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen. Ziel unserer vielfältigen Aktivitäten ist es, das soziale Leben und 
den Zusammenhalt in Wohnquartieren zu fördern, damit aus Mietern Nachbarn werden.

Für unsere Kinder-Großtagespflege in Greven suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine

qualifizierte Tagespflegeperson oder
Erzieherin (w/m/d) 

Ihre Aufgabe:
• • Sie kümmern sich um die liebevolle und verlässliche Betreuung unserer „Kleinen Knirpse“
 im Alter von 1 bis 3 Jahren
• • In vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Eltern sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche
 Erziehung und gezielte Förderung und Bildung der Ihnen anvertrauten Kinder
• • Im Rahmen Ihrer eigenverantwortlichen pädagogischen Arbeit gestalten und begleiten Sie
 kleinkindgerechte Spiel-, Sport- und Förderangebote

Sie passen in unser Team, wenn Sie
•  •  als qualifizierte Tagespflegeperson, Erzieher (w/m/d) bzw. Kinderpfleger (w/m/d) mit zusätzlicher 

Qualifizierung zur Tagespflegeperson (Grundkurs erforderlich) erste Berufserfahrung haben. 
• • die Individualität eines jeden Kindes erfassen und damit umgehen können.
• • einen empathischen, herzlichen und respektvollen Umgang als selbstverständlich erachten.
• • Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit zu Ihren Stärken zählen.

Wir bieten Ihnen
• • ein interessantes, verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in
 familiärer Atmosphäre. 
• • selbstständiges Arbeiten und Raum für Eigeninitiative.
• • einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen und eine leistungsgerechte  
 Bezahlung.

Gewünschter Starttermin: nächstmöglicher Zeitpunkt 
Arbeitszeit: 37,5 Stunden
Arbeitsort: Greven

Ihr Kontakt:
Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins.

PAREA gGmbH, Sonja Holtkemper, Bismarckstraße 34, 48268 Greven
Tel.: 02571 81-376, E-Mail: bewerbung@parea.de
www.parea.de 
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