
Wir suchen ab dem 1.11.2021 eine erfahrene pädagogische Fachkraft

in Vollzeit als stellvertretende Kitaleitung. 

Als Erzieher*in, Heilpädagoge*in,  Heilerziehungspfleger*in oder auch als Absolvent*in 
der Erziehungwissenschaften, Kindheitsheitspädagogik, der sozialen Arbeit o.ä. sind 
Sie bei uns richtig.

Was bringen Sie mit?

• Sie begeistern sich für die großen und die kleinen Entwicklungsschritte unserer Kids 

und begleiten sie dabei nach pädagogischen Grundsätzen? 

• Sie schätzen Zuverlässigkeit genau so sehr wie wir und arbeiten gerne in einem 

kleinen und familiären Team?
 

Was können wir Ihnen bieten?

• eine unbefristete Anstellung in Vollzeit

• eine leistungsgerechte Bezahlung in Anlehnung an den TVÖD  

inkl. einer Jahressonderzahlung

• regelmäßige Fortbildungen und Supervision

• verantwortungsvolle Aufgaben als stellvertretende*r Kitaleiter*in

• die Mitarbeit in einem erfahrenen und eingespielten Team, für das die Campus Pänz 

mehr als nur eine Arbeitsstelle ist 
 

Und wer sind wir?

Die Campus Pänz sind eine familiäre Elterninitiative in Köln-Lindenthal, die 21 Kinder 

im Alter von 3 bis 6 Jahren betreut und von 7.30 Uhr bis 16.45 Uhr geöffnet hat. 

Neben unseren Erzieher*innen und Aushilfen gehört zu unserem Team auch ein 

Koch, der täglich selbst und wirklich lecker kocht. Die Kita befindet sich im Herzen 

der humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln und ist sehr gut an den 

öffentlichen Personennahverkehr angebunden.

Durch die Nähe zu den Studierenden können wir eine Vielzahl gemeinsamer Projekte 

zu verschiedensten Themen wie musikalischer Früherziehung oder Kunstprogramme 

durchführen. Darüber hinaus haben wir ein eigenes Außengelände mit Klettergerüst und 

viel Sand, wo sich die Kinder gerne und viel austoben. Ausflüge auf die nahegelegenen 

Spielplätze z. B. am Karl-Schwering-Platz und den unmittelbar benachbarten 

Rautenstrauchkanal lassen Langeweile erst gar nicht aufkommen.

 
Das klingt nach einer interessanten Möglichkeit?

Dann freuen wir uns sehr über Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunter-

lagen inkl. Gehaltsvorstellung. Bitte geben Sie auch direkt an, ab wann Sie verfügbar wären. 

Karin Ohler, bewerbung@campuspaenz.de

Erzieher (w/m/d) 
in Vollzeit für die Campus Pänz  
in Köln-Lindenthal gesucht
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