
 

  Die CityZwerge sind auf der Suche nach einer 

Pädagogisch qualifizierten Fachkraft 

(w/m/d) in Voll- oder Teilzeit  

 
Die Cityzwerge suchen eine engagierte pädagogisch qualifizierte Fachkraft in Voll- oder 
Teilzeit zur Unterstützung des Teams. Die Stelle ist unbefristet zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zu besetzen. Im Rahmen der Stelle ist es möglich, das Anerkennungspraktikum 
für die staatliche Anerkennung zum/zur Erzieher/Erzieherin zu machen.  
 
Die CityZwerge sind eine Elterninitiative und werden getragen durch einen gemeinnützigen 
Verein. Es werden zehn Kinder (ab 6 Monaten bis zum Kindergarteneintritt) ganztägig 
(zwischen 8 Uhr und 16 Uhr) Montag bis Freitag betreut. Die Einrichtung liegt nahe dem 
Königsworther Platz (Calenberger Neustadt). Wir haben einen eigenen Außenbereich, 
wodurch das Team jeden Tag mit den Kindern draußen ist. 

 
Was Sie erwartet: 

 ein kreative, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit viel 
Freiraum zur Gestaltung des eigenen Arbeitsumfeldes 

 ein aufgeschlossenes Team (3 Erzieher/innen und zwei Aushilfskräfte) 

 eine gute Einarbeitung und Unterstützung 

 Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur individuellen Gestaltung 
beruflicher Ziele 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Möglichkeit Urlaub flexibel im Jahr zu nehmen 
(keine festen Schließzeiten) 

 Vergütung angelehnt an den TVÖD 
 

Das bringen Sie mit: 

 eine Kind-orientierte, zugewandte Haltung sowie pädagogische Fachkenntnisse für 
die zu betreuende Altersgruppe 

 (erste) Berufserfahrungen mit Kindern in der Krippe 

 eine abgeschlossene Ausbildung als Kinderpfleger*in, Erzieher*in, 
Kindheitspädagoge*in oder eine vergleichbare Qualifikation  

 engagiertes, kreatives und selbstständiges Einbringen in den Kinderladenalltag 

 Offenheit und Interesse in der Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Team 

 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung     
 
Weitergehende Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.cityzwerge.de oder 
bei der pädagogischen Leitung Melanie Behrends melanie.behrends@cityzwerge.de 
 
Interessiert? Dann bewerben Sie sich bitte beim Vorstand bis zum 03.06.2019 vorzugsweise 
per Email: vorstand@cityzwerge.de 
 
Sollten Sie eine schriftliche Bewerbung bevorzugen, so reichen Sie uns Ihre Unterlagen bitte 
nur in Kopie (keine Mappen) ein, da diese nach Abschluss des Auswahlverfahrens nicht 
zurückgesandt werden können; sie werden unter Beachtung datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen vernichtet. 
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