
	

	

Elterninitiative Nippeser Flohkiste sucht päd. Fachkraft in einer U3-Gruppe für 25-35 
Wochenstunden 

Für unsere kleine, familiäre  KiTa „Nippeser Flohkiste e.V.“ suchen wir ab sofort eine 
pädagogische Fachkraft in Teilzeit (25-35 h/Woche), die/der mit Spaß und Kompetenz unser 
eingespieltes Team (1 Leiterin, 5 Erzieher_innen, 1 Kinderpflegerin, 2 FSJlerinnen, 1 900-St.-
Praktikantin) unterstützen und unsere Flohkisten-Kinder beim Großwerden begleiten möchte. 
Wir bieten einen schönen, abwechslungsreichen Arbeitsplatz in großzügigen, hellen Räumen 
mit eigenem Spielplatz. Zu den Aufgaben gehören u.a. die Planung des Gruppenalltags (U3-
Gruppe „Mini-Flöhe“), die Mitwirkung an der pädagogischen Konzeption, Beobachtung und 
Dokumentation, Elterngespräche sowie die Vorbereitung und Durchführung von Projekten 
oder kleineren Ausflügen. Darüber hinaus bietet sich mittelfristig die Chance auf eine Stelle als 
stellvertretende päd. Leitung der Einrichtung. 

Über uns: 

Die Nippeser Flohkiste besteht bereits seit 1986 und kann auf einen reichhaltigen 
Erfahrungsschatz zurückblicken. Als Elterninitiative lebt unsere Einrichtung von der 
verantwortungs- und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
Mitarbeiter_innen. Unsere 31 quirligen Kinder im Alter von 1-6 Jahren werden wochentags von 
7:30-16:30 Uhr in zwei Gruppen (U3/Ü3) betreut. Die überschaubaren Gruppen und der gute 
Betreuungsschlüssel sorgen für eine familiäre Atmosphäre, lassen Platz für individuelle 
Wünsche und ermöglichen vielfältige Aktivitäten in der Kita und darüber hinaus – wie z.B. 
Ausflüge auf die Nippeser Spielplätze, Museums-/Bibliotheksbesuche oder auch die einmal im 
Jahr stattfindende „Waldwoche“. Zu den besonderen Angeboten zählen die musikalische 
Früherziehung, eine umfassende Verkehrserziehung sowie der spielerische 
Englischunterreicht für die Vorschulkinder. Da uns ein gesundes und bewusstes Essen wichtig 
ist, wird in der Flohkiste für die Kinder und das Team täglich von unserer Köchin frisch und 
lecker gekocht. Zusätzlich unterstützen die Eltern den KiTa-Alltag und übernehmen viele der 
anfallenden Aufgaben (Hausmeister-Service, Gartenpflege, Planung/Durchführung von 
Festen…). 

Wir bieten: 

• Familiäre, herzliche und wertschätzende Atmosphäre bei guter Zusammenarbeit mit Eltern 
und Vorstand 

• Die Möglichkeit einer liebevollen Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch einen 
sehr guten Personalschlüssel 



	
• 25-35 h/Woche (verhandelbar), zunächst befristet für ca. 1,5 Jahre, mit der Möglichkeit der 
Entfristung 

• leistungsgerechte Vergütung 

• Supervision, Teamtreffen und regelmäßige Fortbildungen 

• Öffnungszeiten von 7:30 -16:30 Uhr 

• Schwerpunkt in der U3-Gruppe („Mini-Flöhe“) 

• Gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten (mittelfristig Aussicht auf stellvertretende Leitung) 

• Viel Raum für kreative und aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten 

• Moderne Ausstattung der Gruppenräume und ein naturnah gestaltetes Außengelände 

• Gute Anbindung an Kölner Nahverkehr mit kostenfreiem Jobticket 

• Entlastung im KiTa-Alltag durch eigene Köchin und Eltern-Dienste 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Wir wünschen uns: 

• Eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte_r Erzieher_in oder 
Heilpädagoge_in oder Heilerziehungspfleger_in mit Fachschulabschluss oder andere 
anerkannte päd. Fachkraft 

• Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung 

• Interesse an einem langfristigen Arbeitsverhältnis 

• Lust und Freude an der Arbeit mit unseren „Mini-Flöhen“, Erfahrung in der Arbeit im 
Kleinkindbereich 

• Teamgeist, Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 

• Das Einbringen eigener Ideen und päd. Schwerpunkte 

• Offene und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Team, dem Vorstand und den Eltern 
 

Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen – schriftlich oder per E-Mail an 
anfragen@nippeser-flohkiste.de. Rückfragen bitte ebenfalls per E-Mail oder wochentags 
zwischen 7:30 und 16:30 Uhr unter der Telefonnummer 0221/7604852. 

 

Elternverein Nippeser Flohkiste – Simon-Meister-Str. 8 – 50733 Köln 


