
ErzieherIn für den Elementarbereich sowie im Krippenbereich in der kita nordvind 
 
Die kita nordvind gmbh ist eine Kita in Hamburg-Bahrenfeld. 
 
In unserer Kita haben bis zu 90 Kinder zwischen eins und sechs Jahren Platz sich zu 
entfalten. In speziell dafür geschaffenen Räumen – wie Bewegungsraum, Atelier, 
Kinderrestaurant und Basisgruppenräumen sowie in sicheren, verbindlichen Beziehungen 
können sich die Kinder selbstständig und mit Selbstvertrauen entwickeln. Unser 
pädagogisches Konzept ist an-gelehnt an dem Pikler-orientierten Ansatz und der 
offenen Arbeit. In regelmäßigen Dienst-besprechungen findet ein reger Gestaltungs- 
und Erfahrungsaustausch statt.  
 
Wir bieten Dir: 

• Ein junges und kreatives Team mit einem offenen, loyalen und vertrauens- 
vollen Umgang. 

• Wir begegnen uns sowie den Kindern auf Augenhöhe. 
• Den Fokus auf Werten wie, freundliches Miteinander, Verbindlichkeit und 

Klarheit.  
• Wir reagieren auf die Erfordernisse des Alltags und lernen aus unseren 

Erfahrungen. 
• Schöne Gruppenräume mit pädagogischen Schwerpunkten  
• Vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten und Raum für eigene Ideen 

 
 
Anforderungen an die Bewerberin / den Bewerber: 

• Qualifizierte Berufsausbildung als ErzieherIn oder ein Studium der 
Sozialpädagogik/Sozialen Arbeit/Kindheitspädagogik/Erziehungswissenschaften 
oder vergleichbar 

• Freude, Engagement und Kreativität bei der pädagogischen 
Entwicklungsbegleitung der Kinder 

• Gewissenhafter und empathischer Umgang mit den Kindern 
• Dir ist es wichtig, Lösungen zu finden und nicht nach Problemen zu suchen und 

auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen 
• Du bist offen und freust dich, darauf Teil eines besonderen Teams zu werden 

 
 

Unser Angebot 

• eine unbefristete Stelle, schnellstmöglich zu besetzen 
• eine freundliche und wertschätzende Atmosphäre 
• ein vielfältiges, engagiertes und kompetentes Team und die Chance seine Stärken 

einzubringen 
• die Einladung zu lernen und zu wachsen 

 
Deine Bewerbung 

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Gehaltsvorstellung und des 
frühestmöglichen Eintrittstermins schicke bitte  

• per E-Mail an post@kita-nordvind.de 
• per Post an Kita Nordvind, Theodorstraße 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg 

 
Für Fragen steht euch Julia Ullrich, unter 040 88130730 oder per Mail post@kita-
nordvind.de  zur Verfügung. 


