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Pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Vollzeit für unsere Kita gesucht! 
 
 
Du findest In-Pfützen-Springen, Sandburgenbauen und Geschichtenerzählen wichtiger als „Business-
Englisch für Kleinkinder“ oder komplizierte Bastelangebote, bei denen nach Schablone 
ausgeschnitten werden soll? Du legst Wert auf ein wertschätzendes Miteinander im Team und einen 
liebevollen, achtsamen Umgang mit Kindern? Du bist auf der Suche nach guten Arbeitsbedingungen 
und willst fair bezahlt werden? Du sehnst dich nach (Mit-)Gestaltung, einem guten 
Betreuungsschlüssel und viel Raum für persönliche Weiterbildung? Genügend Vorbereitungszeit soll 
nicht länger eine nette Idee, sondern Realität sein?  
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 
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 (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 zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder später eine 
pädagogische Fachkraft, idealerweise in Vollzeit (39 Stunden), jedoch mit mindestens 30 
Wochenstunden. Ganz gleich ob Neuling oder „alter Hase“, ob Erzieher*in oder Fachkraft mit 
Hochschulabschluss – was für uns wirklich zählt, ist dass die Chemie stimmt und wir gemeinsame 
pädagogische Visionen haben. Schön wäre es auch, wenn generell Interesse an einer längerfristigen 
Mitarbeit bestünde: Voraussichtlich 2022 eröffnen wir unsere zweite Einrichtung! Bezahlung erfolgt 
in Anlehnung an den TVöD, inklusive Jahressonderzahlung und 30 Urlaubstagen. 
 
Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung - ganz klassisch mit kurzem Anschreiben und weiteren 
Unterlagen oder per Video (z.B. über WhatsApp). Bei Fragen kannst du uns eine Mail schreiben oder 
ein Telefonat oder einen Zoom-Call verabreden, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Bis bald! 


