
Stellenausschreibung für pädagogische Fachkräfte 

Unsere evangelische Osterkita betreut zurzeit 73 Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. 

Auf zwei Etagen wachsen im halboffenen Bildungskonzept jeweils 11 Krippenkindern und 25 Kindern 

im Elementarbereich. 

 

Besonders wichtig ist uns, die bedürfnisorientierte Begleitung der Kinder sowie ihrer Familien. Wir 

gehen mit den Kindern viel raus und nutzen dafür sowohl unseren eigenen Dachgarten und/oder Hof 

als auch die Spielplätze und Parks der Umgebung. Alle 14-Tage findet bei uns, etagenübergreifend, 

ein Waldtag für die Elementarkinder statt. Weitere Projekte, die etagenübergreifend stattfinden, sind 

ein Back- und Kochvormittag sowie naturwissenschaftliche Experimente. Wir haben einen 

Aktionsraum, der zu Bewegungsspielen und dem Aufbau von Bewegungslandschaften einlädt. Jede 

Etage verfügt zusätzlich über ein eigenes Atelier mit vielen verschiedenen Materialien zum Basteln 

und Werkeln, hier sammeln auch unsere Jüngsten kreative und ästhetische Erfahrungen. 

 

Aber auch der „ganz normale Alltag“ ist uns wichtig – wir haben ein sehr engagiertes Erzieher-Team, 

das sich mit Leidenschaft für die Interessen und Bedürfnisse der Kinder und ihrer Familien einsetzt.  
 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum 01.09.2022 zwei pädagogische Fachkräfte (m/w/d). 

Das Krippenteam und das Team des Elementarbereichs benötigen jeweils eine unbefristete 

Unterstützung mit einem Stundenumfang von jeweils 30 – 35 Stunden / Woche. 

 

Wir freuen uns auf Mitarbeiter/innen 

 mit einem staatlich anerkannten Abschluss als Erzieher/in (w/m/d) 

 die Freude an der Arbeit mit Kindern haben 

 Lust am Schaffen einer liebevollen Bildungsumgebung haben 

 Mit Kommunikations- und Teamfähigkeit wie auch Verantwortungsbewusstsein und 

Eigeninitiative und Reflexion 

 die weltoffen sind 

 Spaß am gemeinsamen Wachsen haben 

 

Deine Aufgaben bei uns wären: 

 Entwicklungsbegleitung der Kinder im Kita-Alltag 

 Führen von Entwicklungsgesprächen 

 Begleitung von Übergängen 

 Betreuung in Kleingruppen 

 Gemeinschaftliches  

 

Wir bieten  

 Unbefristetes Arbeitsverhältnis / Bezahlung nach TV-EKBO 

 Wertschätzende Zusammenarbeit sowohl im Team als auch mit den Familien 

 eigenverantwortliches Arbeiten 

 30 Tage Urlaub 

 Betriebliche Altersvorsorge 

 Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 

 Gute Anbindungen an öffentliche Verkehrsmittel 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an Cordula Radant osterkita@web.de . 

mailto:osterkita@web.de

