
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Wir suchen ERZIEHER*INNEN 
für den Altersbereich 1,8 - Schuleintritt | ab sofort | in Voll- und Teilzeit 

In unserer Kita Wattstraße mitten im Weddinger Brunnenkiez spielen und lernen 
75 Kinder im Alter von 1,8 Jahren bis zum Schuleintritt in zwei altersgemischten 
Bereichen.  

Unser spannendes und abwechslungsreiches Miteinander ist geprägt durch eine 
ganzheitliche Förderung der Kinder.  
Wir nehmen am Bundesprogramm „Sprachkitas- weil Sprache der Schlüssel zur 
Welt ist“ und am Landesprogramm „gute, gesunde Kita“ teil. Unsere Kita ist Lern-
ort Praxis. 

Unserer Kita ist ein Familienzentrum angegliedert, das sich auf dem gleichen Ge-
lände befindet. 

 

 WAS SIE ERWARTET  

 eine offene, partizipative und wertschätzende Un-

ternehmenskultur mit Raum für eigene Ideen und 

Engagement  

 ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit TV-L-naher 

Vergütung einschl. der Anlagen B und G (E- und S-

Tabellen) und Stufenregelung, 30 Tagen Urlaub, 

Krankengeldzuschuss und Jahressonderzahlung  

 die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge 

durch Entgeltumwandung 

 Fortbildungen, fachliche Begleitung und Austausch 

sowie Coaching und Supervision  

 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung (Gesund-

heitstag, Landesprogramm gute gesunde Kita, indi-

viduell gestalteter Mitarbeiter*innenraum und 

Entspannungsraum mit Massagestühlen, ergono-

mische Stühle, Wickelboxen mit Treppe, Schall-

schutz) 

 

WAS UNS BESONDERS MACHT  

 Pfefferwerk-Akademie für Fort- und Weiterbil-
dung 

 betriebliches Gesundheitsmanagement 

 vergünstigte Event-Angebote  

 Jobrad® 

 

 Pfefferwerk-Akademie für Fort- und Weiterbil-
dung 

 betriebliches Gesundheitsmanagement 

 vergünstigte Event-Angebote  

 Pfefferwerk-Chor 

 Jobrad® 

  

Zu unserem Team gehören 14 pädagogische Fachkräfte 
und zwei technische Mitarbeiter*innen unterschiedlicher 
Herkunft, Kultur und mit unterschiedlichen Stärken und 
Kompetenzen. Uns alle vereint das Herz für unsere Kita-
Kinder und ihre Familien, die genauso bunt sind wie wir. 
Wir wünschen uns Kolleg*innen, die Diversität als Berei-
cherung ansehen, die uns und die Kinder so annehmen, 
wie wir sind, und die ihre Talente bei uns einbringen 
möchten. 

WAS WIR UNS WÜNSCHEN 

 eine staatliche Anerkennung als Erzieher*in oder einen 

vergleichbaren Abschluss  

 fundiertes pädagogisches Fachwissen in der frühkindli-

chen Bildung und Kenntnisse in der Arbeit nach dem 

Berliner Bildungsprogramm 

 Offenheit und Begeisterung für die Themen der Kinder  

 einen bildungs- und erziehungspartnerschaftlichen Um-

gang mit den Eltern 

  

WAS SICH UNSERE KINDER WÜNSCHEN 

 „Ich möchte mit dir Puzzle spielen.“ 

„Ich will mit dir basteln.“ 

„Du sollst mit mir im Garten springen und schaukeln.“ 

 „Du sollst mit uns im Garten Fußball spielen und sagen, 

wer ins Tor geht.“ (aus unserer Kinderkonferenz) 

 

TEAM PFEFFERWERK: VIELFALT | FREIHEIT | VERANTWORTUNG 

Als zukunftsorientierter, berlinweit agierender Träger der Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfe  

entwickeln, erproben und realisieren wir in der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH chancengerechte  

Bildungs- und Unterstützungsangebote in Kitas, Schulen, in den Hilfen zur Erziehung, im Rahmen von  

Berufsorientierung und Ausbildung sowie in der Stadtteilarbeit.  

 

NEUGIERIG GEWORDEN? Wenn Ihnen Teamgeist wichtig ist, Sie mit Engagement und Freude bei der Arbeit sein möch-
ten und sich in der fachlichen Beschreibung wiederfinden, dann heißen wir Sie in unserem Team herzlich willkommen. 
Schicken Sie uns einfach Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 31.05.2022 per E-Mail  kita-wattstrasse@pfefferwerk.de 

Wir freuen uns auf Sie! 

Bei RÜCKFRAGEN können Sie sich gern an unsere Kita-Leiterin wenden oder kommen Sie vorbei! 

Kita Wattstraße | Wattstraße 16 | 13355 Berlin | Frau Bartz | Fon: 030 443 82 340   
Wir wertschätzen Vielfalt in unseren Teams. Bewerber*innen mit einer Behinderung berücksichtigen wir bei gleicher Eignung besonders.  
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