Der TaPS e.V. – Fachberatung und Bildungsträger für Kindertagespflege im Schwarzwald-Baar-Kreis
engagiert sich, als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe, für eine qualitätsorientierte und professionelle
Umsetzung der Kindertagespflege im Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Kindertagespflege ist eine eigenständige Form
der Kindertagesbetreuung für Kinder und Jugendliche im Alter von 0-14 Jahren.
Unsere Geschäftsstelle in Villingen-Schwenningen
◼
◼
◼
◼
◼

berät und informiert interessierte Personenkreise und Kooperationspartner umfassend in allen
Arbeitsfeldern der Kindertagespflege
qualifiziert Tagespflegepersonen und überprüft die Eignungsvoraussetzungen innerhalb der gesetzlichen
Vorgaben
vermittelt geprüfte Tagespflegestellen
begleitet und unterstützt die Beteiligten im Rahmen der Betreuungsverhältnisse
entwickelt zusätzliche und flexible Kinderbetreuungsformen im Schwarzwald-Baar-Kreis

ab dem 01.09.2020 haben wir eine Stelle
im Bundesfreiwilligendienst (39,00 Std./Woche)
neu zu besetzen
Ihr Aufgabengebiet:

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Koordination von Terminen der Mitarbeiter/Innen der Fachberatung, sowie des Vorstandes
Führen des Belegungsplanes für die Seminar-/Besprechungsräume, sowie die Instandhaltung
derselben
Telefondienst auch mit Erstinformation zur Kindertagespflege
Mithilfe bei der Erstellung von Werbematerial /Verteilung von Informations- und Werbematerial
in den Kommunen, bei Institutionen und sonstiger Kooperationspartner
Vor-/Nachbereiten von Informationsveranstaltungen (evt. auch Mithilfe während der
Veranstaltung)
Vor-/Nachbereiten von Sitzungen (Team/Vorstand/Kooperationspartner) bzw. auch
Mitgliederversammlungen
Mithilfe bei der Erstellung und Verteilung des Jahresberichtes, von Statistiken und
Presseartikeln
Mithilfe bei der Erstellung von Bewerbungsmappen für interessierte Tagespflegepersonen,
Infomappen für Eltern, Aktuallisierung der Homepage und der Beiträge auf Facebook
Mithilfe bei den üblichen Verwaltungstätigkeiten (Mitgliederverwaltung/Bestellwesen, usw.)
wenn Führerschein vorhanden: diverse Kurierfahrten und Besorgungsfahrten

Ihr Profil:
◼
◼
◼
◼
◼

Sie sind zu Beginn Ihrer Tätigkeit mindestens 16 Jahre alt und haben die Vollzeitschulpflicht erfüllt.
Sie möchten Sich sozial engagieren und gleichzeitig beruflich orientieren
Sie sind motiviert in einem kleinen Team Ihre persönlichen Stärken einzubringen und zu vertiefen
Sie fühlen sich neuen Herausforderungen gewachsen und arbeiten gerne kreativ
Sie sind bereit für 12 Monate eine verantwortungsvolle Aufgabe in unserem Team zu übernehmen

Gerne dürfen Sie auch Ihre persönlichen und fachlichen Stärken bei Interesse in weitere Aufgabengebiete
einbringen.
Nähere Infos zum Bundesfreiwilligendienst finden Sie auch unter dem folgenden Link:

https://www.bundesfreiwilligendienst.de/der-bundesfreiwilligendienst/a-bis-z.html
Fühlen Sie sich angesprochen?

…wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

TaPS e.V. Tageskinder-Pflege-Service
Wilhelm-Binder-Str. 19
78048 Villingen-Schwenningen
Ansprechpartnerin: Petra Wahl (1. Vorstandsvorsitzende TaPS e.V.)
petra.wahl@taps-ev.eu

