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Stellenausschreibung Erzieher/-in 

mit staatlicher Anerkennung 

 

Unsere kleine, familiäre  Kita  in Zehlendorf 

sucht ab 14.08.2017  

eine/n  staatlich anerkannte/n   Erzieher/-in. 

 

Es handelt  sich um eine Teilzeitbeschäftigung von 75% mit der Möglichkeit zur Stundenaufstockung.  

 

Bei uns werden 45 Kinder in drei altersgemischten Gruppen (2 bis 6 Jahre) betreut. Auch Kinder mit 

besonderem Förderbedarf sind bei uns willkommen. Wir bieten unseren Kindern Raum und Zeit für 

ihr Heranwachsen und Begleitung im Alltag, sowie in ihrer religiösen Entwicklung. Dabei legen wir 

besonderen Wert  auf eine Verbindung mit der Gemeinde und ihrem Auftrag. Uns ist eine 

vertrauensvolle und herzliche Atmosphäre ebenso wichtig wie die Begegnung mit dem christlichen 

Glauben in altersgerechter Vermittlung. 

 

Wir bieten: 

• eine überschaubare und familiäre Einrichtung im Grünen mit eigenem Wirtschaftspersonal 

• spannende Arbeit mit neugierigen Kindern 

• freundliche Arbeitsatmosphäre im Team  

• enge Anbindung an die Gemeinde 

• bezahlte Fort-u. Weiterbildungen und Fachtage 

• transparente, verlässliche Organisationsstruktur 

• Bezahlung nach TV EKBO  inklusive Sonderzuwendung und betriebliche Zusatzversorgung im 

Rahmen der KZVK  

 

Wir erwarten: 

• die qualifizierte Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/in 

• Zugehörigkeit zu einer Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
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Wir wünschen uns jemanden: 

• der Freude daran hat, das Heranwachsen von Kindern zu begleiten, und deren Fähigkeiten 

wahrzunehmen und zu fördern. 

• eine fachlich fundierte, sowie kritisch reflektierte pädagogische Arbeit leistet 

• partnerschaftlich und konstruktiven Umgang mit den Eltern pflegt 

• die Fähigkeit mitbringt sich in einem aktiven Team einzubringen  

• eine freundliche, humorvolle und offene Persönlichkeit hat 

• flexibel und belastbar ist 

 

 

Wer gerne mit Kindern arbeite und aufgeschlossen Neuerungen gegenüber ist, ist bei uns genau 

richtig. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an: 

 

Ev. Kita Schönow, Andréezeile 21, 14165 Berlin oder  

kita@schoenow-buschgraben.de 

 

Für Rücksprachen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: 

Gabriele Splett (030/8153755) 
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