
 

  Die CityZwerge sind auf der Suche nach einer 

Pädagogischen Fach- oder Assistenzkraft (w/m/d) 
 

Die Cityzwerge suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte pädagogische 
Fach- oder Assistenzkraft (m/w/d) zur Unterstützung des Teams.  Die wöchentliche 
Arbeitszeit beträgt 37,5 Stunden, wir freuen uns explizit auch über Bewerbungen in 
Teilzeit. Die Stelle ist befristet für die Dauer einer Krankheitsvertretung (mind. 6 
Monate), eventuell mit Möglichkeit zur Verlängerung.  
 
Die CityZwerge sind eine Kinderkrippe, getragen durch eine Elterninitiative. Wir  
betreuen 10 Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Kindergarteneintritt ganztägig (8-
16 Uhr) und liegen zentral zwischen Uni und Innenstadt am Königsworther Platz 
(Calenberger Neustadt).  
Unser vierköpfiges Team besteht aus 2  pädagogischen Fachkräften, einer Aushilfe und 
einer hauswirtschaftlichen Mitarbeiterin. Außerdem absolvieren Auszubildende bei 
uns die praktischen Phasen ihrer Ausbildung.  
Wir sind ein junges Team, das gerne aktiv mit den Kindern, den Eltern und miteinander 
arbeitet. Dadurch, dass die CityZwerge eine Elterninitiative sind, ist es uns sehr wichtig, 
eine enge Zusammenarbeit zu gestalten. Bei uns ist es familiärer und die Beziehung zu 
den Eltern enger als in den meisten anderen Einrichtungen.  
Unser Bild vom Kind ist angelehnt an den Situationsansatz, zudem sind Wertschätzung, 
Partizipation und Selbstständigkeit die drei Grundsäulen unserer pädagogischen 
Arbeit. 
Wir haben großzügige Räumlichkeiten sowie einen eigenen, ruhig gelegenen 
Außenbereich, wodurch das Team fast jeden Tag mit den Kindern draußen ist und auch 
sonst viele Ausflüge in der Umgebung unternimmt.  

 
 

Deine Aufgaben bei den CityZwergen: 

• Organisation des kindgerechten Tagesablaufes, der sich an den pädagogischen 
Prinzipien der CityZwerge orientiert  

• Unterstützung der Kinder in der Persönlichkeitsentwicklung sowie Förderung 
von altersgemäßen Lernprozessen  

• offene und partnerschaftliche Elternarbeit inkl. Teilnahme an Elternabenden 
und Gestaltung von Festen 

 
  Das erwartet Dich: 

• eine kreative, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 

• eine gute Einarbeitung und Unterstützung 

• Flexibel abstimmbare Arbeitszeiten im Rahmen der Öffnungszeiten 

• Vergütung angelehnt an den TVÖD 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Das bringst Du mit: 

•  Staatlich anerkannte Erzieher*in, alternativ Kindheitspädagog*in, 
Sozialpädagog*in, Heilpädagog*in, Heilerziehungspfleger*in oder sonstigen als 
gleichwertig erachteten staatlich anerkannten Studien- oder 
Ausbildungsabschluss als Fach- oder Assistenzkraft in der Krippe  

• Teamfähigkeit, Empathie, Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und 
Engagement  

• eine Kind-orientierte zugewandte Haltung  

• pädagogische Fachkenntnisse für die zu betreuende Altersgruppe und 
möglichst (erste) Berufserfahrung mit Kindern in der Krippe  

• Freude, Begeisterung, Lust und Motivation für die Arbeit mit Krippenkindern 
und ihren Eltern 

 
Weitergehende Informationen erhältst Du auf unserer Website www.cityzwerge.de 
oder bei der stellvertretenden pädagogischen Leitung Wiebke Rust unter 
wiebke.rust@cityzwerge.de 
 
Interessiert? Dann bewirb Dich bitte beim Vorstand vorzugsweise per E-Mail: 
vorstand@cityzwerge.de oder beim Personalvorstand Laura Frucht: vorstand-
personal@cityzwerge.de 
 
Sollst Du eine schriftliche Bewerbung bevorzugen, so reiche uns Deine Unterlagen bitte 
nur in Kopie (keine Mappen) ein, da diese nach Abschluss des Auswahlverfahrens nicht 
zurückgesandt werden können; sie werden unter Beachtung datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen vernichtet. 
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