
KiTa Spatzennest Bonn e.V.  
www.kitaspatzennestbonn.de 

 
 

Wir suchen für unser Spatzennest ab sofort in Voll- oder Teilzeit 
eine pädagogische Ergänzungskraft 
zum gruppenübergreifenden Einsatz 

 
 

Wer sind wir? 
Wir sind eine 3-gruppige inklusive KiTa in Bonn mit 45 Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt, davon 
haben 8 Kinder einen besonderen Förderbedarf. Unser Schwerpunkt ist das vorurteilsfreie Zusammenleben aller 
Kinder. Im Spatzennest lernen die Kinder sich gegenseitig mit ihren Stärken und Schwächen kennen und zu 
akzeptieren und erlernen dadurch ganz natürlich einen rücksichts- und respektvollen Umgang miteinander. Weitere 
Schwerpunkte unserer Arbeit bilden der situationsorientierte Ansatz, Partizipation und die naturnahe Erziehung. 
Für nähere Informationen zu unserer KiTa und über unser besonderes pädagogisches Konzept besuchen Sie uns 
doch gern unter www.kita-spatzennest-bonn.de!  
 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 

 eine pädagogische Ergänzungskraft mit Qualifikation: 
o Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in, Heilerziehungshelfer/in 

 

Wir bieten: 

 45 aufgeweckte Kinder, ein kollegiales sowie leistungsstarkes Team und engagierte Eltern, die alle 
zusammen das Spatzennest zu einem zweiten Zuhause machen 

 die Möglichkeit, sich fachlich und persönlich einzubringen und eigene Ideen in hohem Maße selbständig 
und eigenverantwortlich zu entwickeln und umzusetzen 

 Vergütung in Anlehnung an den TVöD 

 Unterstützung der Fort- und Weiterbildung 
 

Wir erwarten: 

 pädagogische Kompetenz 

 Flexibilität und Selbstständigkeit sowie die Bereitschaft gruppenübergreifend zu arbeiten 

 Engagement und Kreativität 

 Identifizierung mit unserem inklusiven Leitbild und unserer Konzeption 

 Kenntnisse und Erfahrungen mit Kindern unter 3 Jahren 

 Achtung der Individualität eines jeden Kindes 

 Team- und Kritikfähigkeit 

 Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern mit besonderem Förderbedarf sind von Vorteil, da wir in allen 
Gruppen inklusiv arbeiten.  
 

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. 
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns sehr über Ihre aussagekräftige Bewerbung. Diese senden Sie 
postalisch an: KiTa Spatzennest Bonn e.V.; z.Hd. Frau Eva Edelmann; Oberer Lindweg 4; 53129 Bonn - Dottendorf  
oder per E-mail als PDF an jobs@kita-spatzennest-bonn.de 
 

Auf Ihre Bewerbung freuen sich sehr:  
das Team, die Kinder und die Eltern der KiTa Spatzennest! 

mailto:jobs@kita-spatzennest-bonn.de

