
 

Stellenausschreibung - Erzieher:in bei den Spatzen 
Der frühe Vogel fängt den Wurm 

 

Die Neustädter-Spatzen suchen ab September 2022 eine: 

 Pädagogische Fachkraft (m/w/d) für eine Kindergruppe im Ü3-Bereich 

 Wöchentliche Arbeitszeit: bis zu 28 Stunden/4 Tage plus Vor- und Nachbereitungszeit 

 

Das „Spatzenhaus“ wurde 1982 als unabhängige und gemeinnützige Elterninitiative in der Neustadt, 

Bremen gegründet. Großer Wert wird bei den Spatzen auf die individuelle Stärkung der Kinder gelegt 

im Rahmen des situativen Ansatzes. Auch das Freispiel ist ein wichtiger Bestandteil der 

pädagogischen Arbeit. Ziele sind hierbei die Ausbildung und Stärkung der emotionalen und sozialen 

Kompetenzen der Kinder. Die Gruppe besteht aus 13 Kindern im Alter von ca. 3-6 Jahren. Das 

„Spatzenhaus“ ist täglich von 8-15 Uhr geöffnet. 

 

Die Spatzen bieten: 

 Einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem Elternverein 

 1500 m2 große, naturnah angelegte und gesicherte Außenfläche mit Spielplatz 

 Familiäres und soziales Arbeitsumfeld 

 Ein engagiertes und erfahrenes Team bestehend aus zwei sozialpädagogischen Fachkräften 

und einer Bundesfreiwilligendienstlerin  

 Einen sehr guten Betreuungsschlüssel 

 Die Möglichkeit die pädagogische Arbeit und den Kindergartenalltag aktiv mitzugestalten und 

sich mit eigenen Ideen und Interessen einzubringen 

 Unbefristete Stelle 

 

Für die langfristige Zusammenarbeit wünschen wir uns: 

 Freude am Beruf und Lust auf verantwortungsbewusstes und selbstverantwortliches 

Arbeiten 

 Qualifikation eine Gruppe leiten zu dürfen (abgeschlossene Erzieher:innen Ausbildung o.ä.) 

 Wertschätzende Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen und den Eltern 

 Aktive Mitgestaltung bei den Spatzen und die Bereitschaft zur engen Mitarbeit mit dem 

Vorstand und dem Verbund Bremer Kindergruppen e.V. 

 Berufsanfänger:innen sind herzlich willkommen 

 

Wenn du dir vorstellen kannst ein Teil der Spatzenfamilie zu werden, dann freuen wir uns über eine 

aussagekräftige Bewerbung mit kurzem Motivationsschreiben und Lebenslauf an: 

info@neustaedter-spatzen.de 

 

Weitere Informationen findet ihr auf unserer Website: www.neustaedter-spatzen.de  

Für Nachfragen oder mehr Informationen meldet euch gerne beim Vorstand unter: 

01755343401 (Kirsten Krause) oder info@neustaedter-spatzen.de 
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