
 

Erzieher und SPA (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit ab sofort 
 

Unsere Pfarrei im Norden von Hamburg und im Süden Schleswig-Holsteins bietet in ihren drei hochwertig 
ausgestatteten Montessori-Einrichtungen Kindern eine Betreuung im Krippen-, Elementar- und 
Grundschulbereich.  
 
Über den Tag schaffen die Kita Heilige Familie, die Kita St. Annen und die GBS St. Annen an der KvS-Schule 
mit einem vielfältigen, motivierten Team für Kinder einen Ort, an dem sie ein Baumeister ihrer selbst (M.M.) 
sein können.    
 

Welche Aufgaben erwarten dich bei uns? 

Der Alltag in einer Bildungseinrichtung ist dir grundsätzlich bekannt. 
 
Weitere Aufgabenschwerpunkte: 

● Du managst in einem Team den gruppenbezogenen Alltag der Kinder entsprechend ihrer Altersstufe  

● Der Austausch mit den Eltern ist für dich selbstverständlich 

● Bei der Arbeit am Kind beobachtest du, gibst Ideen und gestaltest die dynamische vorbereitete  

  Umgebung für das Kind mit 

● Du nimmst teil an regelmäßigen Teamsitzungen, Inhouseweiterbildungen und Supervision 

● Zusammenarbeit mit verschiedenen Professionen gestaltest Du aktiv mit 

● Du bringst deine Stärken im Gesamtteam der Pädagog*innen zum Wohle der konzeptionellen 

Schwerpunkte ein 

● Für Krippenkinder schaffest du einen Raum für die ersten Entwicklungsschritte oder für Schulkinder 

öffnest du die Welt für neue Entdeckungen 

 

Was bringst du mit? 

Damit die die Umsetzung deiner Ideen und unseres Konzeptes leicht von der Hand geht, gehen wir davon 
aus, dass du eine pädagogische Fachausbildung mitbringst.  

Als Grundlage für die Arbeit mit den Kindern bringst du Einfühlungsvermögen und auch professionelle 
Distanz den Kindern und der Situation gegenüber mit.  

Die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche und eine Identifikation mit den christlichen Grundwerten runden 
dein Profil ab.  
 

Weiterhin wünschen wir uns von dir:  

● Begeisterung und Freude an der Arbeit 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? 

Du findest 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: 

● Du kannst bei uns selbstständig arbeiten und Verantwortung übernehmen 

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

Verfügung 

● Du findest ein modernes Arbeitsumfeld bei uns 

● Die Erfüllung des vorgesehenen Stellenschlüssels ist für uns selbstverständlich 

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

● Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten geben dir Raum für individuelle Entwicklung 

● Bei Interesse wird die Finanzierung eines Montessori-Diplomlehrgangs übernommen 

● Deine Vergütung erfolgt nach Tarif DVO sowie Sonderzahlungen im Rahmen von Leistungs- und 

Weihnachtsgeld 

● Für Urlaub stehen dir 30 Tage zur Verfügung 

● Überstundenfrei zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie Freizeitausgleich bei Mehrarbeit 

● Wir halten dich mobil mit der HVV-Profi Card 

● Du findest bei deinem Leitungsteam immer eine offene Tür für alle deine Themen 

 

Wir sollten uns kennen lernen!  

Um den ersten Kontakt zu vereinfachen, sende uns bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe von möglichem Eintrittsdatum, Zeugnissen und konfessioneller Zugehörigkeit ausschließlich per Mail 
an bewerbung@kvs-hh.de.  
 
Bitte teile uns mit, für welchen Standort du dich bewerben möchtest:
 

Montessori Kita St. Annen 

Schmuggelstieg 22 

22419 Hamburg  

 

Montessori GBS St. Annen 

Eberhofweg 75 

22415 Hamburg 

 

Montessori Kita Heilige 

Familie 

Tannenweg 16 

22415 Hamburg

 
Du hast noch Fragen? 
Ruf uns gerne an unter 040 – 520 165 220 
 

mailto:bewerbung@kvs-hh.de

