
 
 

 

Bauernhofkinderladen sucht zu sofort oder später ein*e Erzieher*in  
 
 

Bist du Erzieher*in mit einem großen Herz für kleine Kinder und liebst es bei Wind und 
Wetter im Freien zu sein? Dann bist du bei uns im Team der Eselfreunde genau richtig! 
 
Kurz zu uns: 
Wir sind ein naturnaher Kinderladen (Elterninitiative) auf dem Gelände des 
Stadtteilbauernhofs. Überwiegend sind wir draußen an der frischen Bauernhofluft und 
verbringen dort gerne Zeit mit den Tieren, bauen und spielen mit Naturmaterialien oder 
kochen über dem Feuer. 
Dein Arbeitgeber ist der Spats e.V., Trägerverein einiger Einrichtungen im Sahlkamp. Die 
Bezahlung erfolgt nach TVöD.  
Eigentlich suchen wir eine neue Leitung, freuen uns aber auch schon über eine 
Unterstützung (ohne Leitungsambitionen) des Teams mit 20 Std oder mehr. Gerne auch erst 
mal als Aushilfe für 3 Monate oder für das gesamte Jahr 2020. 
 
Du bringst mit: 
 Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Erzieher*in mit 

Berufserfahrung 

 Lust ein junges, tolles Team zu leiten 

 Eine große Portion Motivation, Flexibilität sowie Verantwortungsbereitschaft 

 Sensibilität, Diskretion und Einfühlungsvermögen gegenüber Kindern und deren Eltern 

 Integratives und teamorientiertes Arbeiten 

 Selbstständigkeit und eigenverantwortliches Handeln 

 Fähigkeit die Gruppe zu überblicken und Situationen zu erkennen 

 Bereitschaft tiergestützt zu arbeiten 

 
 
Deine Aufgaben: 
 Betreuungs- und Bildungsarbeit von Kindern im Alter von 3-6 Jahren 

 Förderung der Bedürfnisse der Kinder in Bezug auf Körper, Geist und Seele 

 Engagiertes, kreatives und selbstständiges Einbringen in den Kinderladenalltag 

 Verantwortungsvolles Umweltbewusstsein der Kinder durch eigenes Vorleben stärken 

 
Wir bieten: 
 Mitarbeit im jungen und engagierten Team 

 Arbeitsplatz inmitten einer Bauernhofidylle 

 Naturnahes und tiergestütztes Konzept 

 Teilzeitarbeitsplatz (20-35Std) im Ganztagsbetrieb zunächst befristet, als Mutterschutz- 

und Elternzeitvertretung bis Ende 2020, mit Aussicht auf Verlängerung 

 
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann schick deine Bewerbung gerne an Carla 
Ihle an folgende Email Adresse:  stadtteilbauernhof@htp-tel.de 
Wir freuen uns dich bei einem Hospitationstag näher kennenzulernen. 


