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Studentische Mitarbeitende (m/w/d) in Teilzeit (bis zu 19,5 Std./Woche) für unsere Kita gesucht! 
 
 
Du studierst Erziehungswissenschaft, Frühpädagogik, Soziale Arbeit, Förder- oder 
Grundschullehramt und bist auf der Suche nach einer interessanten Tätigkeit neben dem Studium, 
die sogar spannende Entwicklungsmöglichkeiten bereithält? Dir sind ein wertschätzendes 
Miteinander im Team und ein liebevoller, achtsamer Umgang mit Kindern wichtig? Du hast Lust, auch 
in die Organisation einer Kindertagesstätte hineinzuschnuppern und dich mit eigenen kleinen 
Projekten auszuprobieren? Du bist auf der Suche nach guten Arbeitsbedingungen und willst fair 
bezahlt werden? 
 
Du kannst dich außerdem mit unseren Leitsprüchen 
- Beziehung statt Erziehung (Jesper Juul) 
- Hilf mir es selbst zu tun (Maria Montessori) 
- Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich herzuschauen (Astrid 
Lindgren) 
identifizieren? 
 
Dann bist du bei uns genau richtig!  
 
Wir suchen nach kreativen Köpfen, denen einerseits die bedürfnisorientierte Begleitung von 
Kleinkindern und andererseits die Sicherung der strukturellen Rahmenbedingungen in einer 
teamgeleiteten Kinderkrippe am Herzen liegen. Für Letzteres ist besonders wichtig, dass du siehst, 
was anfällt: Unsere Aufgaben reichen von Lebensmitteleinkäufen über die Betreuung von 
Handwerksfirmen bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung.  Alle können und sollen sich 
einbringen! 
 
In unserer Anfang 2015 eröffnete Einrichtung betreuen, begleiten und bilden wir 20 Kinder zwischen 
9 Monaten und 3,5 Jahren im Frankfurter Nordend, unweit des Unicampus Westend (gute U-
Bahn/Bus-Anbindung zum Haupt-, Süd- und Westbahnhof). Wir sind ein dynamisches und 
motiviertes Team mit unterschiedlichen Qualifikationen und Berufsbiographien. 
 
Zur Erweiterung unserer Teams suchen wir in den nächsten Monaten ein oder zwei studentische 
Mitarbeitende in Teilzeit (bis zu 19,5 Stunden die Woche), die uns zwei bis drei Tage die Woche 
unterstützen. Vorerfahrung, besonders mit Kindern unter 3, ist schön, aber kein Muss: Ganz gleich 
ob Neuling oder „alter Hase“ – was für uns wirklich zählt, ist, dass die Chemie stimmt und wir eine 
gemeinsame pädagogische Vision haben. Schön wäre es auch, wenn generell Interesse an einer 
längerfristigen Mitarbeit bestünde: Voraussichtlich 2022 eröffnen wir unsere zweite Einrichtung! 
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Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung - ganz klassisch mit kurzem Anschreiben und weiteren 
Unterlagen oder per Video. Bei Fragen kannst du uns eine Mail schreiben, gerne auch, um ein 
Telefonat oder einen Zoom-Call zu verabreden. Dann kann hoffentlich bald ein persönliches 
Kennenlernen (unter Corona-Bedingungen) erfolgen. Bis bald! 


