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Wir suchen für unseren Kinderladen in Osnabrück-Widukindland zum 15.08.2023 eine 
Gruppenzweitkraft und ständige Leitungsvertretung (m/w/d). Du bist  

Erzieher (m/w/d) 

und motiviert in unserer Elterninitiative mitzuwirken? Bei uns werden maximal 16 Kinder zwischen 2 
und 6 Jahren individuell wahrgenommen, begleitet und unterstützt. Der Tagesablauf ist von Freispiel 
gekennzeichnet. Du arbeitest im Zweierteam und stehst im regen Austausch mit den Familien. 

Deine Haltung, deinen Kompetenzen und dein Handlungsspielraum, so bist du für unsere Kinder auf 
ihrer Entdeckungsreise des Lebens da: 

• Du hast ein Händchen dafür, den Kindern einen 
behüteten und inspirierenden Rahmen für ihre 
positive Entwicklung zu schaffen. 

• Du bietest den Kindern Raum und Zeit für 
Freispiel, förderst dadurch ihre Selbsttätigkeit, 
Selbstständigkeit und soziale Kompetenz. 

• Du bestärkst die Kinder darin, ihre eigenen 
Bedürfnisse zu spüren und unterstützt sie bei 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung. 

• Die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten gehen Dir 
leicht von der Hand, die pflegerischen Tätigkeiten hast du fest im Griff und du schenkst deine 
Aufmerksamkeit Deinem Schützling. 

• Bei den jahreszeitlichen Festen, Ausflügen und Aktionen verbindest du die bestehenden 
Rituale mit neuen Impulsen. 

• Du bist ein empathischer und kommunikationsstarker Erziehungspartner, bringst dich 
konstruktiv in den Kinderladenalltag und unsere Elternabende ein. 
 
 

Unser Angebot für Dich: 

• Eine tolle Kindertruppe und eine engagierte Elternschaft 

• Ein behaglicher und dennoch vielseitig ausgestatteter Arbeitsplatz, der viel Freiraum bietet 

• Eine wertschätzende Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Kollegin 

• Eine Arbeitszeit von 31 Stunden/Woche, Entlohnung und Bedingungen nach TVöD SuE 
 

Die Stelle ist unbefristet. 

Bei Interesse und Rückfragen melde dich gerne bei Linde Bergmann und Alexandra Günter telefonisch 
unter 0541 - 70691 von Mo – Fr. zwischen 8:00h und 13:30h in unserem Kinderladen oder per Mail 
unter email@kinderladen-friesenweg.de 

 

 

Wir freuen uns bis zum 31. Januar 2023 über Deine aussagekräftige und vollständige Bewerbung, 
vorzugsweise digital! 
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