
Kinderladen Prickelkids Eimsbüttel e.V. sucht 
ErzieherIn (m/w/i/t) für den Krippenbereich

Es ist Dir sympathisch, wenn die Welt auch mal Kopf steht 
und meistens die Piraten gewinnen?
...dann passt Du vermutlich perfekt zu uns! Wir sind eine kleine, manchmal 
unkonventionelle Elterninitiative in Eimsbutttel und auf der Suche nach einer/einem 
ErzieherIn die unseren Spirit mag und mitleben motchte! Wir finden:

 Kinder haben ein Recht auf Themen, Umgebungen und Materialien, die 
entdeckendem Lernen Raum geben. 

 Kinder haben ein Recht auf ErzieherInnen, die ihr padagogisches Verhalten und 
Ihre Lebenserfahrungen hinterfragen und reflektieren.

 Kinder haben ein Recht auf eigene Bildungsprozesse, die von Erwachsenen 
anerkannt werden, obwohl sie hatufig rattselhaft und fremd erscheinen.

Futr die meisten Kinder ist der Kinderladen der erste Bezugsrahmen, in dem sie utber 
einen latngeren Zeitraum Erfahrungen unabhatngig von ihren Eltern sammeln. Deshalb ist 
es futr uns selbstverstatndlich, den Kindern einen Raum zu schaffen, in dem sie sich sicher, 
angenommen und wohl futhlen kotnnen. Die Zusammenarbeit von ErzieherInnen und 
Eltern ist uns dabei sehr wichtig.

Wir suchen ab dem 01.07.2018:
 Eine/n ErzieherIn

o mit Krippenausbildung oder fundierter Erfahrung im Krippenbereich
o 28 Stunden
o zunatchst befristet futr 1 Jahr Elternzeitvertretung, ggf. mit der Option auf 

Verlatngerung

Wir wutnschen uns von Dir:
 Erfahrungen und Kenntnisse in der Arbeit insbesondere mit Krippenkindern aber 

ebenso Spaß am Umgang mit Elementarkindern
 Eigeninitiative, Kreativitatt, Teamfathigkeit und die Fathigkeit zur Selbstreflexion

Wir bieten Dir:
 Eine tariflich angelehnte Verguttung (TV-AVH)
 Die Chance eigene Statrken einzubringen
 Selbststatndiges Arbeiten und das Einbringen eigener Ideen
 Ein lebendiges Miteinander
 Ein engagiertes Team
 Eine Gruppe frothlicher und großartiger Kinder
 Involvierte und interessierte Eltern
 Professionelle Teamsupervision

Mehr Infos utber uns gibt es auf www.prickelkids.de. Wir gehotren dem Dachverband SOAL 
zur Qualitattssicherung an (mehr Infos unter: http://soal.de/soalqe-c.html). 

Bitte schicke Deine vollstatndige Bewerbung an den Vorstand der Prickelkids unter: 
vorstand@prickelkids.de


