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Uni-Kita sucht Springkraft (m/w/d) (33,5 h) 
 
Viele gute Gründe für die Uni-Kita: 
• Wir sind ein großer Elternverein mit 6 

Gruppen für jeweils 8 Kinder zwischen 1 
und 3 Jahren von Studierenden und Uni-
MitarbeiterInnen. 

• Die Uni-Kita hat großzügige 
Räumlichkeiten, ein schönes 
Außengelände und viele spannende 
Ausflugziele in der Umgebung. Für 
Ausflüge gibt es Bollerwagen und Bakfiets. 

• Musikpädagogik, Sport und Jahreszeiten-
Feste gehören zu den Highlights der 
Kinder, daneben bleibt viel Raum für 
Deine Ideen und Projekte. 

• Erziehungspartnerschaften zwischen 
Eltern und Fachkräften sind gelebte Praxis. 

• Wir haben ein nettes motiviertes Team 
aus pädagogischen Fachkräften, 
FSJlerInnen, BFDlerInnen und 
PraktikantInnen. 

• Wir bieten Raum für Deine fachliche 
und persönliche Weiterentwicklung z.B. 
durch Fortbildungsmöglichkeiten. 

• Wir haben eine (Vollzeit-)Leitung, die 
den Kita-Alltag managt und einen 
Betriebsrat. 

• Der Vorstand hat stets ein offenes Ohr 
für Deine Sorgen und Belange. 

• Die Stelle wird in Anlehnung an den 
Tarif für den Sozial- und 
Erziehungsdienst attraktiv vergütet. 

 
Viele gute Gründe, die für Dich sprechen: 

✓ Du bist ErzieherIn, KinderpflegerIn oder hast eine vergleichbare Qualifikation. 

✓ Du nimmst dich einfühlsam und konsequent der jeweiligen Situation der Kinder und 
 der Gruppe an. 
✓ Du bringst vielfältige Ideen und Anregungen mit. 

✓ Du kannst dich gut auf neue Situationen einstellen und scheust keine Veränderungen. 

✓ Du förderst die Kinder individuell nach dem Stand ihrer Entwicklung. 

✓ Du arbeitest offen und kooperativ mit KollegInnen im Team, der Leitung  und den 
Eltern zusammen. 

 
 
Wir freuen uns über Deine Bewerbung (mit Lebenslauf und relevanten Zeugnissen) per Mail 
an vorstand@unikita-bremen.de, per Post, oder persönlich vorbeigebracht. Gern stehen wir 
per Email oder telefonisch für Fragen zur Verfügung. 

http://www.unikita-bremen.de/
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