
 

Erzieher (m/w/d) für die Nachmittagsbetreuung in Teilzeit 

 

In unseren katholischen Einrichtungen der Kita St. Annen und der Ganztägigen Bildung und Betreuung an 

der Katharina von Siena Schule (GBS) betreuen wir über 400 Kinder im Alter von 2 Monaten bis 11 Jahren. 

Unser tägliches Ziel ist es, unsere Kinder bei den täglichen Herausforderungen des Lebens nach dem 

Grundgedanken von Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun“ zu begleiten und zu unterstützen. 

 

Am Standort der GBS bieten wir unseren Kindern eine Frühbetreuung, offene Nachmittagsstrukturen mit 

Mittagsverpflegung, sowie Hausaufgabenbetreuung und eine abschließende Spätbetreuung an. Dazu steht 

unseren Kindern ein buntes Angebot aus Sport- und Kursangeboten zur Verfügung. Die Schulkinder sollen 

auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit angeleitet und begleitet werden. Ein durch Sie mitgestaltetes, 

abwechslungsreiches Ferienprogramm rundet das Angebot ab. 

Raus aus der Schule - Rein in die Welt! 

 

Werden Sie als pädagogische Fachkraft ein Teil unseres GBS-Teams, welches gemeinsam mit 

unseren Kindern das Groß werden lebt! 

 

Welche Aufgaben erwarten Sie bei uns: 

Gemeinsam mit Ihren Kollegen gestalten und entwickeln Sie pädagogisch für eine Klassenstufe, Vorschule 

bis 4.Klasse, den Nachmittag für unsere Grundschulkinder. Neben den notwendigen Dingen wie Betreuung 

beim Essen und der Arbeit an den Wochenhausaufgaben, haben Sie viel eigenständigen Freiraum, um mit 

unseren Kindern kreativ die freie Zeit zu gestalten. Neben basteln, bauen und musizieren ist auch viel Raum 

für Bewegung und vor allem Spaß. Sie schenken unseren Kindern immer ein offenes Ohr für ihre Belange 

und Nöte und können sie auch geschickt bei der Bewältigung von Konflikten oder anderen 

Herausforderungen des Grundschulalltags unterstützen. In den Ferien hält Sie nichts in der Schule, sondern 

sie entdecken gemeinsam mit den „Ferienkindern“ die Umgebung und gestalten kleine Projekte. Neue, und 

auch mal verrückte Ideen sind herzlich willkommen.  

 

Weitere Aufgabenschwerpunkte: 

● Die aktuelle Lebens-und Lernlage der Kinder annehmen und für und mit den Kindern gestalten 

● Sie managen den gruppenbezogenen Alltag unserer Grundschüler 

● Für ihren Jahrgang entwickeln sie an den Interessen orientierte Angebote 

● Sie arbeiten eng mit den Lehrkräften der Schule und dem Leitungsteam zusammen  

● Der Austausch mit den Eltern ist für Sie selbstverständlich 

● Regelmäßige Teilnahme an Teamsitzungen und Weiterbildungen 

● Sie sind ein Teil einer aktiven Weiterentwicklung des Standortes für die Kinder 

● In den Schulferien planen und gestalten Sie Angebote und Ausflüge für die Kinder 

 

  



Was bringen Sie mit: 

Damit Ihnen die Umsetzung Ihrer Ideen und unseres Konzeptes leicht von der Hand geht, glauben wir, 

dass Ihnen eine pädagogische Fachausbildung oder Vergleichbares hilft. (Die Positivliste der Stadt 

Hamburg findet bei uns Anwendung) 

Jedes Kind ist sein eigener Baumeister! – eine motivierende und wertschätzende Grundhaltung gegenüber 

unseren Kindern ist Ihre Basis für den gemeinsamen Umgang und den Alltag. Sie besitzen ein gutes 

Gespür für die verschiedenen Perspektiven von Kindern, Eltern, Pädagogen, Schulalltag und deren 

Anforderungen. Die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche und eine Identifikation mit den christlichen 

Grundwerten runden Ihr Profil ab. 

 

Weiterhin wünschen wir uns:  

● Begeisterung und Freude an der aktiven Arbeit mit Kindern 

● Bereitschaft die Entwicklungen im Ganztag mitzugestalten  

● Kompetenzen im Bereich EDV, auch mit Kindern 

● Begeisterung für die Grundsätze der Montessori-Pädagogik 

● Fähigkeit zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten  

● Interesse an ritueller religionspädagogischer Arbeit 

 

Wer sind wir, was bieten wir und wie ist Ihre Arbeitsumgebung gestaltet: 

Sie finden bei uns professionelle Teams, die das Herz am richtigen Fleck haben. Jeder ist zum Wohle des 

Kindes engagiert und motiviert. 

Wir arbeiten mit Transparenz, gegenseitigem Vertrauen und tragen Verantwortung füreinander.  

 

Was zählt noch? 

● Sie können bei uns selbstständig arbeiten und Verantwortung übernehmen 

● Für die Ausgestaltung der pädagogischen Arbeit stehen Ihnen ausreichend Material und Mittel zur 

Verfügung 

● Die Erfüllung des vorgesehenen Stellenschlüssels ist für uns selbstverständlich 

● Sie finden ein modernes Arbeitsumfeld bei uns 

● Gemeinsame Ausflüge und Feste mit Ihren Kolleg*innen stärken die Teamentwicklung 

● Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten geben Raum für individuelle Entwicklung 

● Ihre Vergütung erfolgt nach Tarif DVO 

● Sonderzahlungen im Rahmen von Leistungs- und Weihnachtsgeld 

● Für Urlaub stehen 30 Tage zur Verfügung 

● Überstundenfrei zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie Freizeitausgleich bei Mehrarbeit 

● Wir halten Sie mobil mit der HVV-Profi Card 

● Sie finden bei Ihrem Leitungsteam immer eine offene Tür für alle Ihre Themen 

 

Wir sollten uns kennen lernen!  

Um den ersten Kontakt zu vereinfachen, senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

mit Angabe von möglichem Eintrittsdatum, Zeugnissen und konfessioneller Zugehörigkeit ausschließlich per 

Mail an bewerbung@kvs-hh.de.  
 
Montessori Kita/GBS St. Annen 

Eberhofweg 75 

22415 Hamburg 

Telefon: 040 – 520 165 220 

Webseite: https://www.katharina-von-siena-schule.de/gbs 
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