
 

Hannover, den 28. November 2022 

Die Elternini7a7ve Kurz und Klein e.V. ist eine Elternini7a7ve im schönen StadAeil List, ganz nah an der 
Eilenriede. Wir betreuen 9 Kinder im U3-Bereich. Die Atmosphäre bei uns ist sehr familiär und 
entgegenkommend, die Zusammenarbeit mit den Familien eng. Im Alltag pflegen wir einen gleichwer7gen und 
wertschätzenden Umgang. So oT es möglich ist sind wir draußen unterwegs und besuchen Spielplätze, die 
Eilenriede, gehen in den Garten oder machen Ausflüge. Uns ist es wich7g, die Kinder auf ihrem Weg liebevoll 
zu begleiten und zu Selbstständigkeit zu mo7vieren. 

Wir suchen schnellstmöglich eine oder einen 

Erzieher*in	oder	Sozialassistent*in	(w/m/d)	
Mit mind. 34 Std./Woche als viertes festes Mitglied unseres pädagogischen Teams. Die Stelle ist unbefristet zu 
besetzen und die Vergütung orien7ert sich am TVÖD SUE. 

Deine Aufgaben bei uns: 
Du unterstützt die Kinder beim Essen und Anziehen (inkl. Wickeln).  
Du hilfst ihnen beim Spielen, Treppensteigen etc.  
Du gehst bei Wind und WeAer mit den Kindern nach draußen. 
Du nimmst ak7v an regelmäßigen Teambesprechungen und Elternabenden teil. 

Unser Angebot an Dich: 
Wir sind ein junges und engagiertes Team. 
Unsere Räumlichkeiten sind miAen in der List und haben ein tolles Außengelände. 
Wir sind eine kleine Gruppe mit 9 Kindern. 
Wir verfügen über einen guten Betreuungsschlüssel. 

Diese Voraussetzungen erfüllst Du: 
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Erzieher*in oder zur Sozialassistent*in. 
Du pflegst einen kollegialen Umgang mit dem Team und der ElternschaT. 
Du hast eine eigenständige Arbeitsweise und bringst die BereitschaT mit, einen Teil der Kindergruppe 
selbstständig zu leiten (z.B. auf Ausflügen). 
Du bist aufgeschlossen und teamfähig. 

Für nähere AuskünTe über das Aufgabenfeld steht Dir Frau Sack unter 0170-5273337 zur Verfügung. Wenn 
wir Dein Interesse geweckt haben, dann bewirb Dich gerne mit den erforderlichen Unterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse über den Ausbildungsabschluss, geeignete Nachweise über die pädagogische Arbeit mit 
Kindern und/oder Kleinstkindern) online über kurz-und-klein@kila-ini.de oder richte Deine schriTliche 
Bewerbung an: 

Kinderkrippe Kurz und Klein  
Personalvorstand 
Hertzstraße 2 

30163 Hannover 

--------- Mehr Infos über uns findest Du auf unserer Homepage unter www.kurzundklein.info -----------
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