In unserer integrativen und bilingualen Kita „Die kleinen Strolche“, mitten in Barmbek, sind Zusammenleben und
Kooperation Schwerpunkte unserer Arbeit. Gemeinsame Aktionen wie Singen und Basteln mit der angrenzenden
Altenpflege gehören genau so zu uns wie das Gärtnern und Toben im Grabeland, einem herrlich grünen Projekt
von „Fuhlsgarden“ und Kinderwelt Hamburg.
Für die 1:1 Betreuung eines 4,5-jährigen, schwerstbehinderten Mädchens mit Epilepsie suchen wir ab sofort eine

heilpädagogische/heilerzieherische oder
krankenpflegerische Fachkraft (w/m/d)
mit 35 bis 38,5 Stunden pro Woche.
Kinderwelt Hamburg e.V. ist ein gemeinnütziger Kita-Träger mit mehr als 25 Kitas, mehreren
Ganztags-Kooperationen mit Hamburger Grundschulen und jahrzehntelanger Erfahrung in der
offenen pädagogischen Arbeit mit Kindern. Wir haben die Flachsland Zukunftsschulen gGmbH gegründet und
betreiben eigene Bio-Küchen.
Ihre Aufgaben
➢ Unterstützung und Betreuung des Kindes mit Förderbedarf in allen alltagspraktischen Situationen
➢ Umsetzung der inklusiven Pädagogik
➢ Erstellung von Förderplänen
➢ Zusammenarbeit mit dem Kita-Team und den Eltern
Sie
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Wir
verfügen über ein/e abgeschlossene/s
Ausbildung/Studium zum Kinderkrankenpfleger
oder Heilpädagogen
sind eine Persönlichkeit mit Herz und Verstand
stellen sich gerne neuen Herausforderungen
haben eine wertschätzende und vorurteilsfreie
Haltung gegenüber Kindern
verstehen Kinder als Akteure ihrer eigenen
Bildungsprozesse
wollen eine angstfreie und respektvolle
Lernumgebung gestalten
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bieten ein partnerschaftliches und
wertschätzendes Arbeitsumfeld
bieten vielfältige Möglichkeiten der Mitgestaltung
und Mitbestimmung
berücksichtigen individuelle fachliche
Schwerpunkte
bieten interne und externe Fort- und
Weiterbildung sowie Fachberatung
arbeiten mit multiprofessionellen Teams und
haben einen hohen Anteil männlicher Pädagogen
orientieren uns an Erkenntnissen der
Bildungsforschung und Neurowissenschaften
bieten zudem: Vergütung nach TVöD SuE, 30 Tage
Urlaub, Mitarbeitervertretung, betriebliche
Altersvorsorge und vermögenswirksame
Leistungen, Zuschuss zum HVV Profiticket oder
JobRad

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 11WK0721 an
Kinderwelt Hamburg e.V. - Kita „Die kleinen Strolche“
Gitali Rui
Steilshooper Straße 242 a
22307 Hamburg
diekleinenstrolche@kinderwelt-hamburg.de
(max. 8 MB)

