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Universitätskindergarten e.V. sucht Pädagogische Fachkraft

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.01.23 eine pädagogische Fachkraft (w/m/d) in 
Vollzeit oder Teilzeit

Der Universitätskindergarten e.V. ist eine Elterninitiative, in der 30 Kinder im Alter von 2-6 Jahren 
betreut werden. Wir legen Wert darauf, dass sich unsere Kinder eigenverantwortlich für Spielorte, 
Spielpartner und Aktivitäten entscheiden können. Gleichzeitig wünschen wir uns einen Ort, in dem 
sich alle Beteiligten – also Kinder, Team und Eltern – wohlfühlen. Neben unseren Gruppenräumen 
verfügen wir über schönes, naturnahes Außengelände. 

Wenn Sie Freude an der Arbeit mit Kindern haben, würden wir uns sehr über Ihre Bewerbung freuen.

Wir bieten:

- Eine offene und wertschätzende Kommunikationskultur und eine sehr kollegiale 
Arbeitsatmosphäre

- Einen sicheren Arbeitsplatz mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag in einer der ältesten 
Elterninitiativen Kölns

- Eine Vergütung in Anlehnung an den TvöD

- Regelmäßige Fortbildungen und Supervisionen

Ihr Profil:

- Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten 
Erzieher/in, Heilpädagogen/in oder eine vergleichbare Qualifikation

- Sie haben Erfahrung in der Arbeit mit Kindern

- Sie sind zeitlich flexibel und können auch nachmittags arbeiten (gerne in Vollzeit oder 
vollzeitnaher Teilzeit)

- Sie arbeiten gerne im Team und sehen das Kind als Akteur/in der eigenen Entwicklung, das 
Freiräume erlebt und sich in einem sicheren Rahmen orientieren kann



- Sie sind fachlich kompetent, kooperativ und arbeiten herzlich und sensibel mit Kindern 

- Sie möchten gemeinsam mit unseren Fachkräften ein pädagogisches Konzept leben, das für 
Kinder eine liebevolle und anregende Umgebung schafft

Haben Sie noch Fragen? Dann melden Sie sich gerne bei uns.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen per Mail an: 
bewerbung@unikindergarten-koeln.de

Wir freuen uns auf ein Kennenlernen!

Der Vorstand

Ansprechpartnerin im Vorstand ist:
Sara Weckemann-Glombitza

mailto:bewerbung@unikindergarten-koeln.de

	Wir freuen uns auf ein Kennenlernen!
	Der Vorstand

