
 

 

 

 

 

 

 
 
Du liebst die Arbeit mit Kindern und das spürt man?  
Hast Lust auf neue Herausforderungen und möchtest etwas bewegen? 
Im April 2019 hat in Hamburg-Sasel unsere neue Kita für bis zu 70 Kinder in privater Trägerschaft geöffnet.  
Wir zeichnen uns durch unsere Orientierung an der Reggio-Pädagogik und eine offene Arbeit aus.  

Für unser Team suchen wir 

ELEMENTARPÄDAGOGE (M/W/D) FÜR REGGIO-ORIENTIERTE KITA 
EXPERTENBEREICH: BEWEGUNG 

35-39 Wochenstunden 
bevorzugterweise ab Juli / August 2021  

Deine Aufgaben 
> Die Förderung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren begleitest du liebevoll und individuell 

> Du unterstützt die Kinder auf dem Weg des forschenden und entdeckenden Lernens und stellst die Bedürfnisse und 
Interessen der Kinder stets in den Mittelpunk 

> Du übernimmst die Verantwortung für den Expertenbereich Bewegung und entwickelst diesen konsequent und 
zielgerichtet weiter. Zudem trägst Du zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Kita bei 

> Eine wertschätzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team sowie mit den Eltern ist für dich eine 
Selbstverständlichkeit, die du professionell meisterst 

 

Deine Anforderungen 
> Staatlich anerkannte Ausbildung oder ein Berufs- bzw. Studienabschluss, mit dem du in der Kita arbeiten kannst 

> Idealerweise Erfahrung bzw. Zusatzqualifikationen im Bereich Bewegungspädagogik (z.B. Hengstenberg 
Bewegungsgeräte) 

> Du hast Erfahrung oder ein ausgeprägtes Interesse an der offenen Arbeit und der Reggio-Pädagogik, kennst die 
spezifischen Herausforderungen und möchtest nach diesem Ansatz arbeiten 

> Es bereitet dir Freude, deine persönlichen Neigungen und Fähigkeiten in die Arbeit mit Kindern einfließen zu lassen 

> Du bist ein zuverlässiger und pragmatischer Teamplayer und legst Wert auf eine gute Kommunikation 

> Du bist ein Macher und möchtest beim weiterführenden Aufbau der Kita Waldweg deine persönliche Handschrift 
hinterlassen 

 

Unser Angebot 
Wir legen großen Wert auf eine ästhetische und kindgerechte Raumgestaltung und bieten dir die Möglichkeit, in einer 
offenen Konzeption mit Funktionsräumen zu arbeiten. Hierbei bieten wir dir die Gelegenheit, die Verantwortung für 
unseren Bewegungsraum im Elementarbereich zu übernehmen. Moderne Strukturen mit flachen Hierarchien lassen 
Raum für eigene Ideen und zur Mitgestaltung. Zudem liegt uns die konsequente und individuelle Weiterentwicklung 
unserer Mitarbeiter am Herzen und wir zeichnen uns in unserer Arbeit durch einen gehobenen Qualitätsstandard  
aus. Unsere Vergütung orientiert sich am TV-L und wir bieten 30 Tage Urlaub. 

Bitte übersende bei Interesse deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Email  
an: kontakt@kitawaldweg.de. Mögliche Fragen kannst du gerne telefonisch an Frau 
Hentschel und Frau Ehlers (040 / 21 99 19 34) richten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  


