
               Teamversta
 rkung* gesucht!
Unsere Kita Stapellauf e.V. befindet sich in einem der schönsten Stadtteile Hamburgs.                            
In einem Innenhof gelegen mit einem großen geschützten Garten, betreuen wir knapp 100 Kinder in 
8 überschaubaren Gruppen. Wir sind ein Wohlfühlort, an dem wir Kinder in einem familiären 
Rahmen in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und selbstbewussten Menschen begleiten.

Dabei liegt uns nicht nur das Wohl der Kinder, sondern auch das Wohl unserer MitarbeiterInnen sehr 
am Herzen. Flache Hierarchien ermöglichen individuelle Lösungen und eine große Wertschätzung 
und Unterstützung untereinander. Die Zeit, die wir bei der Arbeit verbringen, soll neben allen 
Herausforderungen, den Kindern und den MitarbeiterInnen vor allem Freude bereiten. 

Wenn Du auch Freude an dem hast, was Du tust, dann bist Du bei uns herzlich willkommen!

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams (Heil-)Erzieher*, soz. päd. Assistenten*, Kinderpfleger*,
Sozialpädagogen*, Psychologen* oder Personen mit ähnlichen Qualifikationen*!

Du arbeitest gerne in der Krippe, oder lieber doch im Elementarbereich? Kein Problem! Wir begleiten
unsere Kinder ab dem 11. Monat bis zum 6. Lebensjahr in 4 Krippengruppen, 3 Elementargruppen 
und derzeitig einer Vorschulgruppe.  Entsprechende Rahmenbedingungen ermöglichen dir i.d.R. 
stressfrei deine Ideen, Stärken und Talente für eine bereichernde pädagogische Arbeit in die Tat 
umzusetzen. Für die Motivation sorgen ein faires Gehalt, ein erwähnenswert gutes Arbeitsklima und 
kleine Aufmerksamkeiten, sowie unvergessliche Teamevents, Springer als Vertretung bei Urlaub und 
Krankheit, ein überaus guter Betreuungsschlüssel, eine funktionierende „work-life-balance“, u.v.m. 
Das Wohl unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen, so dass auch für individuelle Lösungen in 
Problemlagen Raum für Gespräche da ist. Neben dem finden bei uns regelmäßig 
Dienstbesprechungen und Team- und bei Bedarf Einzelsupervisionen statt. Den Möglichkeiten, sich in
unserer Kita beruflich und individuell weiterzuentwickeln, steht nichts entgegen.

Wenn Du dich angesprochen fühlst, dann freuen wir uns über einen Anruf oder eine Nachricht von 
dir. Näheres besprechen wir dann im persönlichen Gespräch!

* m/w/d – wir interessieren uns für Dich unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Herkunft oder 
anderen Merkmalen.

Kontaktdaten:

Julian Fischer                                                                                                             
Eppendorfer Weg 213                                                                                             
20253 Hamburg                                                                                                        
Tel.: 04049222215                                                                                                    
Mail: j.fischer@stapellauf-ev.de                                                                            
https://stapellauf-ev.de/stapellauf/
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