Die Kita Regenbogenkinder e.V., sucht ab sofort
Verstärkung!

Unsere Kindergruppe ist eine kleine altersgemischte Gruppe, in der zur Zeit 17 Kinder im Alter von
einem Jahr bis zur Einschulung betreut werden. Eine familiäre Atmosphäre und ein guter
Betreuungsschlüssel sind uns wichtig. Daher werden die Regenbogenkinder zur Zeit von vier
ausgebildeten Erzieher*innen, in Trägerschaft einer Elterninitiative, betreut.
Im Vordergrund unserer pädagogischen Arbeit steht die individuelle Persönlichkeitsentwicklung der
Kinder. Wir arbeiten situationsorientiert, das heißt viele Projekte und Themen ergeben sich aus den
Spiel- und Alltagssituationen mit den Kindern.
Im Herbst 2021 hat ein neuer Abschnitt unseres Kita-Alltags begonnen: wir sind in neue Räume am
Hoppengarten gezogen. Unsere neuen Nachbar*innen sind Künstler*innen und Schauspieler*innen
sowie eine tolle grüne und trotzdem stadtnahe Umgebung.
Für die Eroberung unseres neuen Gartens, der neuen Räumlichkeiten und des neuen Viertels können
wir Unterstützung gebrauchen!
Interessierte können bei uns Einblicke in die pädagogische Arbeit erlangen und entweder ihr

Berufsanerkennungsjahr absolvieren oder als Werkstudierende oder Ergänzungskraft
auf Teilzeitbasis mit 15 Wochenstunden (mit Option auf Stundenaufstockung) bei uns einsteigen.
Du passt zu uns, wenn du:
- deine Erzieher*innenausbildung absolviert hast und einen Platz für
dein Anerkennungsjahr suchst
oder
- deine Ausbildung zur*m
Kinderpfleger*in/Sozialassistent*in/Heilerziehungspflger*in oder eine
vergleichbare Ausbildung abgeschlossen hast
oder
- Erziehungswissenschaften, Heilpädagogik, Rehabilitationspädagogik,
Sonderpädagogik, in der Fachrichtung Soziale Arbeit,
Kindheitspädagogik sowie Sozialpädagogik studierst
und
- Freude an der Arbeit mit Kindern hast
- Bereitschaft mitbringst im Team zu arbeiten
- Lust hast, deine Kenntnisse, bei uns einzubringen (vielleicht hast du ja ein künstlerisches oder
musikalisches Talent, bist sportbegeistert, naturverbunden, theateraffin, oder oder oder)

Wir bieten dir:
- einen guten Betreuungsschlüssel
- die Möglichkeit, an Fort-, Weiterbildungen und Supervisionen teilzunehmen
- Möglichkeiten sich mit eigenen Ideen einzubringen und mitzugestalten
- Bezahlung analog TvöD
Du hast noch Fragen? Unsere Leitung Tanja freut sich über Euren Anruf.
Wir freuen uns auf Deine Verstärkung in unserem Team und auf eine tolle Zusammenarbeit mit Dir!
Bewirb Dich gerne per Mail oder Post.
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