Erzieher*in (w/m/d) mit Teamleitungsfunktion
Kinderladen/Schülerladen
(Springteufel e.V.)
Berlin Kreuzberg mit 35 Wochenstunden

Einleitung
Der Springteufel e.V. ist eine fast 30 Jahre etablierte Elterninitiative mit vielen tatkräftigen Eltern,
einem engagierten Erzieherteam und ca. 40 mächtig verspielten Kindern. Unser Laden befindet sich
mitten in Kreuzberg in einem Gartenhaus (Eigentum des Vereins), erstreckt sich über drei Etagen
und hat einen schönen Garten. Das Erdgeschoss gehört unseren Schülis (Springteufel
Schülerladen) und das erste Obergeschoss ist in der Hand unserer Kila-Kinder (Springteufel
Kinderladen). Im Souterrain haben wir einen Aktionsraum, ein Hausaufgabenzimmer und unsere
Küche. In dieser sorgen täglich unsere beiden Köchinnen für gesundes, vegetarisches und vor
allem leckeres Essen.
Ab sofort bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine Erzieher*in (w/m/d) mit
Teamleitungsfunktion für unsere Einrichtung. Das Team besteht aus sechs päd.
Mitarbeiter*innen.

Deine Aufgaben
Im Rahmen der Erziehertätigkeit:
●
●

Du begleitest den Tagesablauf der Kinder und stellst in deiner pädagogischen Arbeit die
Wünsche, Interessen und Fähigkeiten der Kinder in den Mittelpunkt.
Du gestaltest aktiv die Zusammenarbeit mit den Eltern, Angehörigen, Teammitgliedern
sowie ggf. anderen beteiligten Stellen.

Im Rahmen der Teamleitungstätigkeit:
●
●
●
●

Du gewährleistest die Umsetzung des pädagogischen Konzepts im Team, insbesondere bei
der Weiterentwicklung partizipativer Strukturen.
Du übernimmst die Koordination und organisatorische Aufgaben im Team (Dienstpläne,
Urlaubsplanung, usw.)
Du förderst die Teambildung und führst Mitarbeitergespräche
Du arbeitest auf Augenhöhe mit den Kolleg*innen und triffst Entscheidungen im Team

Das bringst du mit
Was wir voraussetzen
●
●

Deine Haltung in der Zusammenarbeit mit Erzieher*innen, Kooperationspartnern und Eltern
ist offen, wertschätzend und partizipativ.
Du verfügst über einen Berufsabschluss als staatliche anerkannte*r Erzieher*in bzw. einen
anderen als vergleichbar anerkannten Ausbildungsabschluss und hast mehrjährige
einschlägige Berufserfahrung in Kindertagesstätten/Kinderläden.

Was wir uns wünschen
●
●

Du hast Erfahrungen in leitenden bzw. koordinierenden Rollen.
Du verfügst über relevante Zusatzausbildungen (z.B. Partizipationsansätze,
Personalführung, Early Excellence, Berliner Bildungsprogramm, Facherzieher*in usw.) bzw.
interessierst dich für entsprechende Weiterbildungen.

Was dich bei uns erwartet
●
●
●
●

Du gehst einer verantwortungsvollen und sinnvollen Aufgabe nach, bei der du über sehr
weitreichende Gestaltungsspielräume verfügst.
Dich erwartet eine altersgemischte Einrichtung von 3 bis 11 Jahren und eine engagierte
Elternschaft
Große Teile der Verwaltung der Einrichtung werden vom Elternvorstand übernommen
Die Vergütung richtet sich nach TVL inklusive Zulagen

Bewerbung
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung bitte per E-Mail an
kontakt@springteufel-berlin.de

(Postalische Bewerbung bitte mit beigelegtem frankiertem Rückumschlag, sofern eine Rücksendung
der Unterlagen gewünscht wird.)

