
 

 

Die Elterninitiative Sülzbande e.V. in Köln-Sülz sucht ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine  

Erziehungsfachkraft (m/w/d) in Teilzeit (30 
Stunden), befristet bis 30.09.2020    
    

Wir wünschen uns: 

eine freundliche, zuverlässige Erziehungsfachkraft 
(Erzieher/Kindheitspädagoge/Sozialpädagoge o.ä., Schwerpunkt Natur- und Waldpädagogik) 
mit einer gewinnenden Persönlichkeit und einem großen Herzen für Kinder. Sie sind mit Liebe 
und Spaß bei der Sache und übernehmen konstruktiv Verantwortung für die Mitgestaltung des 
Alltages und des Konzeptes in unserer dreigruppigen Kindertagesstätte. 

 Sie haben mehrjährige Berufserfahrung auf Basis einer abgeschlossenen Ausbildung 
als Erzieher oder eines Studienabschlusses als Kindheitspädagoge/Sozialpädagoge 
o.ä.. 

 Sie haben Lust auf eine abwechslungsreiche Arbeit in einem attraktiven Umfeld in 
einer der zwei teiloffenen Gruppen mit je 21 Kindern im Alter von 2-6 Jahren. 

 Sie verfügen über fundiertes Fachwissen im frühkindlichen Bereich, sind vertraut mit 
wahrnehmender Beobachtung und Dokumentation, haben Erfahrung im 
eigenverantwortlichen, pädagogischen Arbeiten im teiloffenen Konzept und schätzen 
die erziehungspartnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern. 

 Sie haben Fachkompetenz und Praxiserfahrung im Bereich Natur- und Waldpädagogik 
aufgebaut oder haben großes Interesse, dieses zu erwerben. 

 Sie sind einfühlsam, teamfähig, kreativ, kommunikationsstark und belastbar. 
 Sie verteilen Ihre Arbeitsstunden auf 5 Tage/Woche Mo bis Fr 

Wir bieten Ihnen: 

 eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem gleichberechtigten, 
qualifizierten Team, mit engagierten, freundlichen Eltern und tollen Kindern, 

 gruppenübergreifendes Arbeiten in einem pädagogischen Rahmenkonzept, welches 
viel Raum für eigene Ideen gibt, 

 einen sicheren Arbeitsplatz, wöchentliche Teamsitzungen und Vorbereitungszeiten, 
regelmäßige Teamtage und Supervisionen sowie Fortbildungsmöglichkeiten, 

 einen guten Personalschlüssel, flexible Urlaubsgestaltung auch außerhalb der festen 
Schließzeiten, Bezahlung nach TVÖD und eine zusätzliche Altersversorgung, 

 schöne Räumlichkeiten auf 600m² in direkter Lage am Beethovenpark mit u.a. 
Themengruppenräumen, Atelier, Turnraum, eine Frischkostküche und ein 
Kinderrestaurant sowie einem 900m² großen Gartengelände. 

Ist  Ihr Interesse an unserem Kindergarten geweckt? 

Dann bitten wir um Ihre aussagekräftige Bewerbung gerne per Email an unsere Kita-Leitung 
Daria Kruska unter info@suelzbande.de 

Informationen zu uns finden Sie auf www.suelzbande.de 
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