
Wir suchen einen Erzieher (w/m/d) in Teilzeit (30h)
für den Kinderladen „Storkower Zauberwäldchen“ e.V.

Deine Aufgaben:
• In erster Linie bist du verantwortlich für 

die Betreuung, Erziehung, Förderung und 
Bildung der uns anvertrauten Kinder

• Dabei verantwortest du die Planung, Vor-
bereitung, Durchführung und Dokumen-
tation der pädagogischen Arbeit entspre-
chend unseres Konzeptes

• Gemeinsam mit deinen Kollegen regst 
du die uns anvertrauten Kinder zu einer 
aktiven selbstbestimmten und selbststän-
digen Freizeitgestaltung an

• Du begleitest die Kinder mit und ohne 
Behinderungen im gesamten Tagesablauf 
unter Berücksichtigung der individuellen 
Bedürfnisse und hältst ggf. Rücksprache 
mit dem Facherzieher für Integration

• Du hast einen liebevollen und respektvol-
len Umgang zu den Kindern

• Du gestaltest die Zusammenarbeit mit 
den Eltern selbst aktiv mit und unterstützt 
selbstständig bei der Organisation von El-
ternabenden, Veranstaltungen und Festen

Deine Qualifikationen:

• Du besitzt eine Ausbildung zum staatlich 
anerkannten Erzieher (m/w/d), staatl. an-
erkannter Heilerziehungspfleger (m/w/d) 
mit Zusatzqualifikation oder einen gleich-
wertigen Bildungsabschluss

• Du liebst deinen Job und behältst auch in 
stressigen Situationen stets den Überblick

• Du bist teamfähig, freust dich auf neue 
Kollegen

• Du bist bereit, dich in ein bestehendes 
Team aktiv einzubringen

• Verfügst über  Zusatzqualif ikationen 
(Facherzieher für Integration oder Psy-
chomotorik etc.)

Wir bieten:
• engagiertes und offenes Team von 
• 4 ErzieherInnen
• sehr guter Betreuungsschlüssel
• regelmäßige Teamsitzungen, Supervisio-

nen, Teamtage sowie trägerfinanzierte 
Weiterbildungen

• Vergütung in Anlehnung an TV- L
• 30 Tage Urlaub
• Sonderzahlungen
• familiäre Atmosphäre
• schöne und moderne Räumlichkeiten 
• auf 200qm
• 1h Vor- und Nachbereitungszeit in der 
• Woche
• einen eigenen Garten und damit auch 

Arbeitszeit an der frischen Luft

Jetzt bewerben

Haben wir dein Interesse geweckt, dann 
bewirb  dich gern per E- Mail an:  

info@storkower-zauberwaeldchen.de  

oder postalisch:

Kinderladen 
„Storkower Zauberwäldchen“ e.V.

Frau Franziska Breitkreuz
Franz- Jacob- Str. 4A
10369 Berlin


