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Wir sind der Kinderladen Kleine Kaiser e. V. – eine 1970 gegründete Elterninitiative im Herzen Bonns.
Bei uns werden 25 Ü3-Kinder liebevoll, partizipativ und situationsorientiert von unserem vierköpfigen,
pädagogischen Team betreut. Wir sind eine familiäre und gemeinschaftliche Einrichtung, in der wir uns
duzen und Hand in Hand zusammenarbeiten, um unseren Kleinen Kaisern ein zweites Zuhause zum
Lernen und Wachsen zu bieten.

WIR SUCHEN:
Ab sofort in Vollzeit

Erzieher/in (m/w/d)
als Leitung der
Elterninitiative
WIR BIETEN:
Eine vielseitige Arbeit mit Freiraum für pädagogische Gestaltung in einem Team pädagogischer
Fachkräfte, mit höherem Personalschlüssel als durch KiBiz vorgegeben in einem Kinderladen voller
aufgeschlossener, aktiver und lebensfroher Kinder mit ihren engagierten und wertschätzenden Eltern
und einem ehrenamtlichen Vorstand, der voll hinter den Mitarbeitern steht. Die Stelle ist unbefristet
und wird angelehnt an TVöD vergütet.
IHR PROFIL:
• Sie sind staatlich anerkannte Erzieher/in,
oder haben eine vergleichbare Ausbildung.
• Im Idealfall sind Sie bereits leitungserfahren
und haben in einer Elterninitiative gearbeitet
• Ihnen sind eine gelebte Erziehungspartnerschaft sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Träger (Elternschaft und
Vorstand) wichtig und Sie führen unsere
bestehenden Kinderladenstrukturen gerne
weiter
• Sie haben Organisations- und Führungstalent
gepaart mit vielen Ideen, die Sie strukturiert
umsetzen und zeigen eine hohe Belastbarkeit und Kooperationsbereitschaft

IHRE AUFGABEN:
• Sie leiten und arbeiten gemäß unserer
Grundkonzepte (partizipativ, naturnah,
nachhaltig) und Sie führen unsere
Mitarbeiter/innen fachlich und persönlich
• Sie fördern die transparente Zusammenarbeit zwischen Eltern, päd. Team und
Kindern und nehmen an regelmäßigen
Team- und Vorstandsbesprechungen, sowie
beim monatlichen, abendlichen Plenum teil
• Sie übernehmen die administrative Führung
des Kinderladens und betreuen die
Kindergruppe aktiv mit

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann senden Sie uns bitte ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
an vorstand@kleine-kaiser.de und besuchen Sie für weitere Infos unsere Website www.kleine-kaiser.de.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!
Kontakt: Kinderladen Kleine Kaiser e.V., Verena Glöckner (Vorstand), Kaiserstr. 14, 53113 Bonn, Tel.: 0228-223640

