
 
Erzieher / pädagogische Fachkraft (m/w)  

für unsere U3 Gruppe 
 
 
Die Kita „Die kleinen Eichen“ e.V. ist eine Elterninitiative mit ange-
schlossenem Familienzentrum im Rösrather Ortsteil Kleineichen.  
 
In unserer Einrichtung, die seit über 25 Jahren besteht, werden rund 50 Kinder betreut, unser engagiertes und 
nettes Team besteht aus 10 Erzieherinnen und 3 Mitarbeiterinnen in der Küche/Hauswirtschaft. Wir arbeiten nach 
einem teiloffenen Konzept mit altersbezogenen Stammgruppen und nach Grundlagen der Reggio-Pädagogik.  
 
Wir suchen für unsere 10 Mondkinder (0-3 Jahre) ab sofort eine engagierte Fachkraft in Vollzeit,  
schwerpunktmäßig mit folgenden 
 
Aufgaben  
 

• Planung und Gestaltung des pädagogischen Alltags in der U3 Gruppe unserer KiTa  
• Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung der Kinder und Zusammenarbeit mit den Eltern  
• Aktive und konstruktive Zusammenarbeit im Team, sowohl innerhalb der Gruppe sowie bei Bedarf auch 

gruppenübergreifend 
• Mitarbeit in (z.B. anlassbezogenen) Projekten unserer KiTa 

 
 
Das bringst Du mit 
 

• Du hast Freude an der Arbeit und dem Umgang mit unter 3-jährigen Kindern und möchtest in einem enga-
gierten Team Verantwortung übernehmen 

• Du bist kreativ, offen für Neues und magst es, mit unseren Kids zu singen, toben, matschen, forschen und 
nach draußen zu gehen 

• Du verstehst dein pädagogisches und didaktisches Handwerk und nutzt dieses, um den Kindern den KiTa-
Alltag und inhaltliche Themen altersgerecht näher zu bringen  

• Du kannst dich mit dem Konzept der Reggio-Padägogik und den entsprechenden Arbeitsmethoden/-mitteln 
identifizieren, idealerweise hast du bereits nach Reggio gearbeitet 

• Du bist kommunikativ und zeichnest dich durch eine geduldige und emphatische Art aus, setzt bei Bedarf 
aber auch konsequent Grenzen 

• Der regelmäßige Austausch im Team liegt dir am Herzen und es ist für dich eine Selbstverständlichkeit, 
sich bei akutem Bedarf (z.B. Krankheitsvertretung) auch gruppenübergreifend zu unterstützen 

 
 
Das bieten wir dir 
 

• Die Chance, selbstständig zu arbeiten, eigene Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen 
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, faire Vergütung nach TvöD (Gehaltsstufe S 8) sowie Sonderzahlungen 
• Möglichkeiten zur Fortbildung und Supervision 
• Eine interessierte und engagierte Elternschaft 

 
 
Du möchtest uns tatkräftig unterstützen?  
Dann freuen wir uns über deine Bewerbung, idealerweise per Mail an diekleineneichen@netcologne.de.  
 
 
 
Wende dich für Fragen zur Stelle oder KiTa gerne an unsere KiTa-Leitung Beate Linden unter 02205-82701 
Mehr über uns: http://www.diekleineneichen.de  

	


