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…sucht eine*n Sozialpäd. Assistent*in/Erzieher*in 
(m/w/d) für 25-30 h/Woche! 

 

  

Der Kinderladen Edenstraße e.V. sucht ab sofort eine*n gelernte*n 
Sozialpäd. Assistent*in/ Erzieher*in unbefristet für 25-30 h/Woche. 

Gegründet im Jahr 1971, ist der Kinderladen Edenstraße e.V. eine der 
ältesten Elterninitiativen Hannovers. Unser engagiertes Team arbeitet mit 
24 Kindern im Kernalter von drei bis sechs Jahren. Unser pädagogisches 
Konzept zielt darauf ab, dass die Kinder sich selbst und ihre Mitmenschen 
in einem Umfeld erleben, das Raum zur Entfaltung bietet und in dem jeder 
einzelne wahr- und ernstgenommen wird. Unsere neu eingerichteten 
Räumlichkeiten inmitten des Lister Spielparks gelegen, ermöglichen einen 
entspannten Kinderladenalltag im Stadtteil mit vielen Spielplätzen und 
dem Wochenmarkt am Moltkeplatz um die Ecke und eine gute 
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Wir bieten  

- eine Anstellung in einem von gegenseitiger Akzeptanz und 
Wertschätzung geprägten Umfeld.  

- ein vertrauensvolles motiviertes Team, bestehend aus der 
pädagogischen Leitung, zwei weiteren Erzieher*innen, einer 
Sozialassistenz und einer Geschichtenerzählerin und Köchin. 

- eine enge und verlässliche Zusammenarbeit zwischen dem Team, 
der Elternschaft und dem Vorstand des Kinderladens, mit dem Ziel, 
dem Team Zeit und Raum für ihre pädagogische Arbeit zu geben. 

- eine Vergütung angelehnt an den TVöD und jährliche 
Sonderzahlungen  

- Möglichkeiten zu regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen, 
Bildungsurlaub und Supervision 

- 30 Urlaubstage sowie zwei zusätzliche Ausgleichstage pro Jahr 
- die Möglichkeit, 2-3 Tage zu hospitieren, um den Kinderladen 

kennenzulernen. 

Wir suchen  



- ein zuverlässiges Teammitglied 
- mit der Bereitschaft zur Eigeninitiative und Engagement im 

pädagogischen Alltag 
- mit der Fähigkeit zur Selbstreflektion und der Reflektion im 

Team 
- mit einem wertschätzenden sowie geduldigen Umgang mit den 

Kindern 
- mit Freude am Mitgestalten und der Zusammenarbeit im Team 
- mit einer respektvollen und kommunikativen Haltung. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – 
unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer 
Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller 
Orientierung und Identität. 

Wenn Du Lust hast, Teil unseres aufgeschlossenen und familiären Teams 
zu werden, dann bewirb Dich mit einer aussagekräftigen Bewerbung inkl. 
Lebenslauf und evtl. zusätzlich relevanten Zertifikaten (als PDF, bitte alles 
in einer Datei) bevorzugt per E-Mail an   
 
vorstand@kinderladen-edenstrasse.de  
 
oder alternativ per Post an Kinderladen Edenstraße e.V., Isernhagener 
Straße 82, 30163 Hannover. 
 
Bei Fragen schreib gerne eine Mail oder ruf Anne (Personalvorstand) an 
unter 0173/6019538. 
 
Wir freuen uns, von dir zu hören. 
 
 

Weitere Informationen zu unserem Kinderladen findest Du unter 
www.kinderladen-edenstrasse.de  


