Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
bewerbung@kinderwelt-hamburg.de
bewerbung@flachsland-hamburg.de

Deine Ziele
• du möchtest etwas bewegen und wissen, ob es dir liegt, mit
Kindern zu arbeiten

• du suchst eine Aufgabe, bei der du Gesellschaft aktiv
mitgestalten und Verantwortung für die Zukunft
übernehmen kannst

• du möchtest unser Konzept der Offenen Pädagogik
kennenlernen

Das bringst du mit
• du begegnest Menschen mit Respekt und Wertschätzung,
unabhängig von ihren jeweiligen körperlichen, geistigen und
kulturellen Voraussetzungen
• du bist neugierig, feinfühlig und offen für die Bedürfnisse
des einzelnen Kindes
• du hast Lust auf anspruchsvolle Aufgaben und willst Dich
einbringen
• ökologisches Handeln ist dir wichtig

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Kinderwelt Hamburg
und Flachsland Zukunftsschulen
Dahinter stecken 26 Kitas, drei Ganztags-Kooperationen mit
Hamburger Grundschulen sowie eine Schule. Außerdem gehören
unsere Fachschule für Sozialpädagogik, mehrere Bio-Großküchen
und die Geschäftsstelle dazu. Insgesamt beschäftigen wir zurzeit
fast 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir sind ein gemeinnütziger Träger der freien Kinder- und
Jugendhilfe und gehören dem Paritätischen Wohlfahrtsverband
Hamburg und dessen „Qualitätsgemeinschaft Kita“ an.

Geschäftsstelle Kinderwelt Hamburg gGmbH

Erfahrungen sammeln
und Zukunft gestalten!

Flachsland 29 • 22083 Hamburg
Telefon: 040 - 20 00 03 0
info@kinderwelt-hamburg.de
www.kinderwelt-hamburg.de

BFD, FSJ, Praktikum

Kitas mit Kopf, Hand und Herz
Wir sind ein gemeinnütziger Kita-Träger und arbeiten anders als
viele andere Träger. Bei uns lernst du das Konzept der Offenen
Pädagogik der Achtsamkeit kennen.
In unseren Kitas gibt es keine festen Gruppen-, sondern Erfahrungsräume wie Ateliers, Bewegungs- und Rollenspielräume.
Wir orientieren uns an den Bedürfnissen und Wünschen der
Kinder, nehmen ihre Meinung ernst und beteiligen sie an der
Gestaltung ihres Alltags.
In jeder Kita arbeiten auch englischsprachige Pädagogen,
so erleben die Kinder den Alltag bei uns ganz
selbstverständlich in zwei Sprachen.
Umweltschutz und gesunde Ernährung sind uns sehr wichtig.

Das bieten wir dir
• eine freundliche und respektvolle Atmosphäre, in der Arbeiten
Freude bereitet
motivierte und professionelle Anleiter
wir sind offen für deine Ideen und Talente
einen hohen Anteil männlicher Pädagogen
du nimmst an Fortbildungen teil
während eines anerkannten Freiwilligendienstes bist du sozial
versichert und hast weiterhin Anspruch auf Kindergeld
• wir zahlen ein Taschengeld, einen Verpflegungszuschuss und
ggf. einen Zuschuss für die Wohnung

•
•
•
•
•

Unser Konzept
Unsere Kitas, Schulkooperationen und unser
Bildungshaus Alsterpalais sind Lebensorte für Kinder, an denen
wir gemeinsam Zukunft gestalten. Dabei arbeiten wir bilingual,
nach dem Prinzip „one person - one language“.
Wir wollen Kinder achtsam in ihrer Entwicklung begleiten. Wir
bestärken sie, ihre eigenen Interessen zu vertreten und dabei die
Grenzen anderer Menschen zu respektieren.
Wir begegnen jedem Kind mit Offenheit und Wertschätzung und
empfinden Unterschiedlichkeit als Bereicherung.
Bildung verstehen wir als ganzheitlichen, kreativen und
sozialen Prozess - als Teil der Persönlichkeitsentwicklung.
Sie geschieht mit allen Sinnen und zu jeder Zeit.
Unsere Kitas haben naturnah gestaltete Außengelände mit
vielen Möglichkeiten zum Spielen und Experimentieren. Unser
Essen kommt zu 100% aus kontrolliert biologischer Erzeugung.
Gekocht wird in unseren eigenen Küchen.

Deine Zukunft
Wenn dir die Arbeit bei uns Spaß macht und unser Konzept dir
gefällt, kannst du bei uns auch eine berufsbegleitende Ausbildung
zur Erzieherin bzw. zum Erzieher machen! Wir haben mit dem
Campus29 eine eigene Fachschule für Sozialpädagogik gegründet
und bieten dir später viele Entwicklungsmöglichkeiten.

Zukunft gestalten im Bildungshaus
Zu unserem Unternehmen gehört die
Flachsland Zukunftsschulen gGmbH, eine 100%ige
Tochter von Kinderwelt Hamburg.
2008 haben wir unser erfolgreiches Bildungskonzept
auf den schulischen Bereich ausgeweitet und ein Bildungshaus mit Kita und Schule unter einem Dach eröffnet.
Wenn du daran interessiert bist, kannst du dich
direkt in der Kita Alsterpalais oder der Zukunftsschule
Alsterpalais auf einen Praktikumsplatz oder Freiwilligendienst bewerben oder du schreibst an:
bewerbung@flachsland-hamburg.de
Mehr Informationen zu unserem Bildungshaus
findest du hier:
www.flachsland-zukunftsschulen.de

