
Genug Zeit für die pädagogische Arbeit –  
unser Erzieherschlüssel macht es möglich. 
In unserem Team sind alle willkommen – wir leben die Vielfalt! 

Deine Vorteile:
01  Freu Dich auf Deine unbefristete Festanstellung im  

öffentlichen Dienst mit sehr guter Bezahlung nach Tarif 
(TVöD-SuE) mit bis zu 3.350 Euro brutto (25 – 35 Std.), 
einmaliger Jahressonderauszahlung (84 % vom  
Monatsgehalt) + jährlicher Leistungsprämie  
(ca. 1/3 vom Bruttogehalt).

02  Erhalte einen finanziellen Zuschuss zum ÖPNV +  
Dein Leasing-Bike zu günstigen Konditionen. 

03  Profitiere von Deiner betrieblichen Altersrente (VBL).
04  Genieße mehr Zeit für Dich und Deine Familie dank  

genau planbarer Arbeitszeiten (7 Uhr bis 15/16/17 Uhr, 
je nach Arbeitszeit wirst Du in entsprechender Gruppe 
eingesetzt) oder übernimm unsere Springerstelle mit 
flexiblen 25 Wochenstunden.

05  Freu Dich auf den pünktlichen Feierabend – jeden Tag!.
06  Erhol Dich an 32 Tagen Urlaub im Jahr.
07  Profitiere von einem hohen Betreuungsschlüssel!  

Mind. 2 – 3 Fachkräfte (mind. 1 Erzieher und SPA*s)  
für bis zu 20 Kinder.

08  Erlebe vom ersten Tag an unsere Vielzahl an  
Betriebssportangeboten und unsere Vergünstigungen  
im Fitnessstudio.

09  Genieße selbst gekochtes, regionales Essen (gegen  
eine geringe Kostenbeteiligung), eine Wasserflat und 
Immunpower für Deine Gesundheit! Freu Dich im Herbst 
und Winter auf leckere Obstkörbe der Saison.

10  Du möchtest Dich weiterqualifizieren? Wunderbar!  
Wir unterstützen Dich dabei mit finanziellem oder zeit-
lichem Ausgleich z. B. bei Deiner Ausbildung zum/zur 
ErzieherIn oder Fortbildung zum/zur SozialfachwirtIn.

11  Freu Dich auf Dein aufgeschlossenes 25-köpfiges Team, 
das Dich bei Deiner Einarbeitung aktiv unterstützt und 
begleitet.

12  Teamspirit – genieße ein ehrliches Betriebsklima in 
einem ländlichen Umfeld.

13  Erlebe eine offene Fehlerkultur.
14  Entdecke die Vorteile flacher Hierarchien und starker 

Strukturen, die Dir den individuellen Freiraum geben, 
Deine eigenen Stärken einzubringen und auszuleben 
sowie Raum für Mitgestaltung und Mitbestimmung  
bei Team-Meetings.

15  Lebe Demokratie und Selbstwirksamkeit zusammen  
mit Deinen Gruppen beim Gruppenrat im Hort.

16  Sei dabei! Bei unserem jährlichen Betriebsausflug  
(Kanufahrt mit Grillen, Hansa-Park und Geo-Caching 
oder zünftigem Essen in einem bayrischen Restaurant).

17  Genieße das ländliche Vorstadtleben und eine Vielzahl 
an naturnahen Möglichkeiten wie z.B. Ausflüge an den 
„Forellenbach“, verschiedene Spielplätze, den haus-
eigenen Garten mit eigenem Obst- & Gemüse uvm.

18  Gib der Bewegung & Kreativität ihren Raum und freu 
Dich auf die hochwertige ökologische Ausstattung  
und nachhaltige Produkte aus Holz, zudem eine groß-
zügige Turnhalle, die reichlich ausgestatte Werkstatt, 
verschiedene Kreativräume, Musik, Schwarzlicht-Theater 
uvm.

19  Erlebe Hamburg in ruhiger, grüner Lage an der  
Stadtgrenze mit verkehrsgünstiger City-Anbindung  
und Mitarbeiter-Parkplätzen.

20  Schnupper bei uns rein, bevor Du Dich entscheidest!  
Bei einem Hospitationstag lernst Du unsere Kita,  
die Kinder und Deine möglichen Kollegen kennen –  
so weißt Du gleich, ob es fachlich und menschlich passt. 
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Erzieher* / 
sozialpädagogischer Assistent* 

oder  

Berufsanfänger*

für 

Kita und Hort  
(25–35 h)

*(m/w/d)



Jetzt schlägt auch Dein Herz  
für Deinen neuen Lieblingsjob?  
Dann melde Dich noch heute. 
 

PS: Wir möchten, dass Du von Anfang an bestens betreut wirst. 
Deshalb haben wir ANN-KATHRIN KÖNIG I  
Unternehmens- & Personalberatung engagiert. 
 
Frau Sonja Mahr steht Dir als persönliche Ansprechpartnerin  
für Rückfragen immer gern zur Verfügung. 

Telefonisch erreichst Du sie von Montag bis Freitag in der Zeit  
von 08:00 Uhr – 18:00 Uhr unter 0451 – 585 370 10 .
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Deine Zukunft bei uns 
Hier kannst Du aufblühen!

  Du als fröhlicher, naturbewusster Erzieher, sozialpädagogischer Assistent 
oder entsprechend qualifizierter Quereinsteiger (m/w/d) wünschst Dir schon 
lange ein berufliches Umfeld, in dem Du Dein künstlerisches oder handwerk-
liches Geschick einbringen kannst (z.B. Musik, Sport, Kunst oder Theater).

  Du schätzt das Prinzip der offenen Arbeit und wünschst Dir mehr Vielfalt? 
Wunderbar!  Aufgrund der vielen verschiedenen Angebote oder Räume ist die 
Langeweile ausgeschlossen.

  Du bist aufgeschlossen und hast Freude daran, die Bedürfnisse der Kinder  
in den Mittelpunkt zu stellen, auch mit Inklusionskindern zu arbeiten und  
die gemeinsamen Aktivitäten ebenso interessant wie abwechslungsreich  
zu gestalten? Dann bist Du bei uns genau richtig.

  Du strebst ein konstruktives Miteinander zwischen Eltern, Erziehern und  
Kindern an und arbeitest gerne nach dem situationsorientierten Ansatz.

  Du hast eine Leidenschaft für die Natur und hast Spaß dabei, unseren  
Schwerpunkt „Natur & Bewegung“ umzusetzen und aktiv selbst  
mitzugestalten.

  Dein aktuelles Team schätzt Dich für Deine kommunikative, kollegiale  
und lebendige Art und die Kinder lieben Dein humorvolles Wesen und  
Dein großes Herz.

Stimmen aus dem Team
»  Ich genieße jeden Tag die idyllische Lage und den hohen Erzieherschlüssel –  

dazu die gute Bezahlung, perfekt! «
»  Dass es eine Kita auch mit flachen Hierarchien und hoher Flexibilität gibt,  

hätte ich gerne schon früher gewusst, das ist so toll! «
»  Unser Team besteht aus so unterschiedlichen Menschen, die aufrichtig sind,  

wirklich zuhören und miteinander reden. Besser geht es nicht und ist auch so 
schön für die Kinder. «

»  Ein Arbeitgeber, der verschiedene Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
nicht nur fördert, sondern auch finanziell unterstützt – wo gibt es das  
heutzutage noch? «

»  Unser Team ist warmherzig und liebevoll zu den Kindern und untereinander, so 
kommt man richtig gern zur Arbeit. «


