
 
Verein zur Förderung frühkindlichen Sozialverhaltens Agnesspatzen e.V. 
Riehler Straße 53 
50668 Köln 

 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) für Elterninitiative 
im Agnesviertel gesucht 

in Voll- oder Teilzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Wer wir sind:  

Wir, die Agnesspatzen, sind eine Elterninitiative mitten im Kölner Agnesviertel, zentral gelegen zwischen Innenstadt 
und Nippes. In unserer kleinen eingruppigen U3-Kita betreuen wir mit 5 Fachkräften 15 Kinder und werden von 
unserem Koch täglich frisch bekocht. Ein überdurchschnittlicher Personalschlüssel ist uns wichtig! Wir zeichnen uns 
durch ein offenes und fröhliches Miteinander aus. Dabei wird eine Kultur der Wertschätzung, der Toleranz und des 
Respekts bei uns von Groß und Klein gelebt.   
Der Trägerverein Agnesspatzen e.V. ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband und von der Stadt Köln 
anerkannt. Mehr Informationen zu unserer Konzeption und den Zielen unserer pädagogischen Arbeit findest Du auf 
unserer Website www.agnesspatzen.de  

Was wir bieten: 

Bei der angebotenen Stelle handelt es sich um eine unbefristete Beschäftigung in Voll- oder Teilzeit. Besetzen 
möchten wir die Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Die Teilzeitstelle bieten wir ab 20 Wochenstunden an. 

• Die tarifliche Vergütung erfolgt nach TVöD – Zeiten vorheriger einschlägiger beruflicher Tätigkeiten werden 
dabei natürlich berücksichtigt – und beinhaltet eine gemäß TVöD vorgesehene Jahressonderzahlung.  

• Dazu subventionieren wir ein KVB-Jobticket sowie eine sehr attraktive betriebliche Altersvorsorge. 

• Außerdem bieten wir Dir die Möglichkeit, regelmäßig an Fortbildungen teilzunehmen.  

• Wir ermöglichen aufgrund unserer ganzjährigen Öffnungszeiten eine flexible Urlaubsgestaltung - lediglich in 
der ersten Augustwoche sowie an 2-3 Brückentagen bleibt unsere Kita geschlossen. 

Wen wir suchen: 

Du hast einen staatlich anerkannten Abschluss als Erzieher/in oder eine anerkannte vergleichbare Ausbildung/Studium 
sowie im besten Fall Berufserfahrung im frühkindlichen Bereich. Dabei gibst Du Kindern einfühlsam und liebevoll Halt 
und Geborgenheit, bist offene/r und wertschätzende/r Ansprechpartner/in für Kinder, Familien sowie im Team und 
siehst Fachlichkeit und Partnerschaftlichkeit als zusammengehörig an. Wichtig sein sollten Dir ein grenzachtender 
Umgang und Präventionsarbeit, Du solltest Lust haben auf Herausforderungen, möchtest dich weiterentwickeln und 
bringst Kreativität, Organisationstalent sowie Leidenschaft für Deine Arbeit mit.  
Hinweis: Die Vorlage eines aktuellen, erweiterten Führungszeugnisses ist bei Einstellung verpflichtend.  

Deine Bewerbung: 

Wir freuen uns auf die Zusendung deiner vollständigen Bewerbungsunterlagen, gerne per E-Mail an 
leitung@agnesspatzen.de. Bewerbungsfrist ist der 20. April 2023. Hast Du noch Fragen? Dann melde Dich gerne 
telefonisch unter der Nummer 0221 29997144.  

 

Wir freuen uns Dich kennenzulernen! 

http://www.agnesspatzen.de/
mailto:leitung@agnesspatzen.de

