
Reden wir nicht drum herum: Unsere Kita ist laut, turbulent und anstrengend. Sie ist aber auch 
ebenso liebevoll, persönlich und erfüllend. Darum haben wir ein seit langem eingespieltes Team, 
für welches die Campus Pänz mehr Familie als Arbeitsstelle ist und das sich jetzt auf etwas frischen 
Wind freut. 

Die Kita Campus Pänz e.V. ist eine Elterninitiative in Köln-Lindenthal. Unser festes Team umfasst 
die Kita-Leitung und zwei weitere Erzieher/innen, die als eingespieltes Team schon seit vielen 
Jahren zusammen arbeiten und sich auf ein neues Gesicht freuen. 

✓ Du begeisterst Dich für die Arbeit mit Kindern? 
✓ Du bist warmherzig, kreativ und spielst vielleicht sogar ein Instrument?
✓ Du siehst die Arbeit und denkst mit? 
✓ Du möchtest Kindern helfen, die Welt selbst zu entdecken und zu begreifen? 
✓ Du hast neue Ideen und freust Dich darauf, Dich einbringen zu können? 
✓ Du freust Dich auf die Herausforderungen, die die Kids jeden Tag für Dich bereithalten? 
✓ Eigeninitiative sowie Kritik- und Konfliktfähigkeit sind Teil Deiner Persönlichkeit? 
✓ Du möchtest eine leistungsgerechte Bezahlung in Anlehnung an den TVÖD?

Wir suchen einen Erzieher/in, Heilpädagoge/in, Heilerziehungspfleger/in, einen Absolventen/in 
eines Studiengangs der Erziehungswissenschaften oder einen Kinderpfleger/in in Teilzeit. Dein 
Einsatz findet an zwei bis drei festen Tagen die Woche statt. In unserer Kindertagesstätte werden 
21 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren betreut. Zu unserem Team gehört auch eine Hauswirtschafts-
kraft, die täglich selbst und lecker kocht. Unsere Öffnungszeiten sind von 7.30 Uhr bis 16.45 Uhr.

Unsere Räume befinden sich im Herzen der humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu 
Köln und sind sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Integriert in den 
universitären Alltag nutzen wir die Sporthalle zum Turnen, das „Kindergrün“ – ein Gartenprojekt 
emeritierter Universitätsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter – und nicht zuletzt die Cafeteria des 
Studentenwerks mit seinem großen Angebot. Die Nähe zu den Studierenden erlaubt eine Vielzahl 
von gemeinsamen Projekten zu verschiedensten Themen wie musikalischer Früherziehung oder 
Kunstprogramme. Ausflüge auf die nahegelegenen Spielplätze z. B. am Karl-Schwering-Platz und 
den unmittelbar benachbarten Rautenstrauchkanal lassen Langeweile erst gar nicht aufkommen. 
Darüber hinaus bieten wir ein eigenes Außengelände mit Klettergerüst und viel Sand, wo sich die 
Kinder gerne und viel austoben. 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr über Deine vollständigen und 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – gerne auch per E-Mail – an:

Kita Campus Pänz e.V. | Kristina Schneider| Gronewaldstr. 2 | 50931 Köln
E-Mail: vorstand@campuspaenz.de | www.campuspaenz.de

Frischer Wind für unsere Kita
Erzieher (m/w) oder ähnliche Qualifikation in Teilzeit für unsere Campus Pänz in Lindenthal gesucht

http://www.campuspaenz.de/
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