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Sozialpädagogische Fachkraft (m/w/d) gesucht 
 

Wir, die Elterninitiative Stehaufmännchen e.V., suchen 

 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine (sozialpädagogische) Fachkraft in Voll- oder Teilzeit (30-39 h) für den Ü3-Bereich 

 

Wir sind eine erfahrene und dynamische Elterninitiative in Köln Weidenpesch mit kind-

zentrierten Gruppenräumen und einem abwechslungsreichen Außengelände, immer bereit für 

neue Abenteuer. Wir sind aufgeteilt in zwei Gruppen: die U3-Gruppe mit zehn Kindern im Alter 

von ca. einem bis drei Jahren und die Ü3-Gruppe mit 20 Kindern im Alter von drei Jahren bis 

zum Schuleintritt. Unser herzliches und gut qualifiziertes Team besteht aus sieben 

pädagogischen Kräften und zwei Köchinnen. 

 

 

Wir bieten: 

• eine unbefristete Stelle mit Vergütung nach TVöD, betrieblicher Altersvorsorge 

und Weihnachtsgeld 

• Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 

• eine sehr familiäre Atmosphäre in einem strukturierten Umfeld 

• eine engagierte und wertschätzende Elternschaft  

• ein offenes, motiviertes und flexibles Team mit flachen Hierarchien 

• viel Gestaltungsspielraum für eigene Ideen, Kreativität und Projekte 

• alle Mahlzeiten sind frisch zubereitet, vegetarisch und bio, auf Wunsch auch vegan 

 

Wir wünschen uns: 

• eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte*r Erzieher*in, 

Heilpädagog*in, Heilerziehungspfleger*innen oder eine vergleichbare Qualifikation 

(Fachkraft nach KiBiz) 

• Interesse, mit unseren Kindern die Welt zu entdecken und spannend zu gestalten 

• Engagement, Empathie und Freude am Umgang mit Kindern und Eltern 

• Teamfähigkeit, Kreativität, Eigeninitiative und eine positive Grundhaltung 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Fragen und Bewerbung per Mail an 

bewerbung@die-stehaufmaennchen.de  

oder per Post an Stehaufmännchen e.V., Neusser Str. 618a, 50737 Köln 

 

Rosemarie Brühl-Breuer und Lena Pitzler 

Pädagogische Leitung und Personalvorstand 

 

Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage: www.die-stehaufmaennchen.de 
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