
 

 

 
Für unseren Standort in Bergedorf suchen wir ab September 2022 einen 
 
 

Erzieher/Sozialpädagogen (w/m/d) für den Krippenbereich  
 
„Einfach Großwerden“ heißt für uns, Eltern zu unterstützen, ihre Kinder bestmöglich und 
spielendleicht durch die Kindheit zu begleiten und Kinder stark für's Leben zu machen.  

Sind Kinder auch Deine größte Leidenschaft? 
Dann bist Du genau richtig bei uns im Team! 

Das bieten wir Dir  
• Eine aktive Mitgestaltung beim Aufbau der Foxini Kita, mit viel Raum für Deine Ideen, 

individuellen Stärken und Deine Persönlichkeit 
• Ein junges, kreatives und hochmotiviertes Team in einer familiären Atmosphäre 
• Einen Job, der sich Deinen individuellen Lebensbedingungen anpasst  
• Einen Einsatz in kleinen altershomogenen Gruppen  
• Eine partizipative Führungskultur, in der durch Fairness und Transparenz ein offenes 

Miteinander auf Augenhöhe gelebt wird 
• Ein inspirierendes Umfeld an einem modernen Arbeitsplatz in hellen Räumen 
• Ein umfangreiches Aus-, Fort- und Weiterbildungsprogramm mit regelmäßigem 

Coaching und Supervision sowie vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten 

Das erhältst Du von uns 
• Eine attraktive Vergütung und einen unbefristeten Arbeitsvertrag  
• Eine Erfolgsbeteiligung an Deinem Standort  
• 32 Urlaubstage und eine flexible Urlaubsplanung 
• Einen Zuschuss zu Deiner HVV ProfiCard und zu einem Fitnesskurs Deiner Wahl 
• Einen Zuschuss zur betrieblichen Altervorsorge  
• Eine kostenlose Verpflegung mit frischer und gesunder Kost während Deiner 

Arbeitszeit 
• einen Kita-Platz für Deine eigenen Kinder und die Übernahme Deines Elternanteils 

 
Darum gehörst Du in unser Team 
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher (w/m/d) 

oder ein abgeschlossenes Studium z.B. im Bereich Kindheits-, Sozialpädagogik, o.ä 
• Du zeichnest Dich durch einen liebevollen Umgang mit Kindern aus 
• Du gestaltest den Tagesablauf mit Projekten und vielen kreativen Ideen 
• Du verstehst es unseren Kleinen das Gefühl zu geben ganz groß zu sein 
• Du begleitest die Entwicklung der Kinder und förderst sie gezielt und individuell  
• Du arbeitest gerne in einer festen Gruppenstruktur 
• Du gestaltest den Tagesablauf mit Projekten und vielen kreativen Ideen 
• Du kommunizierst offen und souverän mit unseren Eltern und legst großen  

Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ihnen 
• Du packst gerne mit an, möchtest etwas bewegen und bist  

ein richtiger Teamplayer 

 
Dein Ding? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 
bewerbung@foxini.de 


