
Möchtest du Teil unserer Kita-Familie werden, in der 
du deiner Berufung nachkommen kannst und den 

Kleinen ein verlässlicher Wegbegleiter bist? 

Dann bereichere jetzt unser harmonisches Team, in dem deine 
Fähigkeiten gesehen, gehört und gefördert werden. 

Bist du auf der Suche nach einer Einrichtung, in der … 

… eine familiäre Atmosphäre in einem privat geführten Haus herrscht? 
… schnelle Entscheidungswege und flache Hierarchien deinen Arbeitsalltag erleichtern? 
… du tolle Entwicklungsmöglichkeiten durch selbstständiges, kreatives Arbeiten hast? 
… ein außergewöhnliches homogenes Dream-Team dich willkommen heißt? 
… du neue und andere Wege der pädagogischen Arbeit ausprobieren kannst, weil wir offen 
und unkompliziert in Bezug auf neue Methoden sind? 

Dann freuen wir uns, dich in unserem etwas anderen Kindergarten „Die Stadtparkknirpse” zu 
begrüßen! 

Klingt dies interessant für dich? Wir sind da, um deine Fragen zu beantworten unter 
info@stadtparkknirpse.de 

Wir stellen uns vor: „Die Stadtparkknirpse“ 

Wir sind „Die Stadtparkknirpse“ und gehören zur „Kindermitte”, ein Verband von und für 
freie 
Kindertagesstätten in Hamburg. Dieser wurde vor fast zehn Jahren von Peter Schmied und 
Kati Schwendtke gegründet, weil wir fest davon überzeugt sind, etwas in unserer Welt 
bewegen können – für unsere Kinder, Familien, Mitarbeiter, uns und eine 
kinderfreundlichere Gesellschaft. 

Unser Dachverband stellt eine Verbindung zwischen Kitas und Behörden her und unterstützt 
beratend. Darüber hinaus begleitet er einzelne Projekte der angeschlossenen 
Kindertagesstätten, von denen wir eine sind. 

In unserer Einrichtung, direkt am Stadtpark, bieten wir seit über 10 Jahren auf zwei Etagen 
Platz für bis zu 50 Knirpse. Direkt vor der Haustür haben wir den schönen Stadtpark und 
somit viele spannende Ausflugsmöglichkeiten im Herzen von Winterhude. 



Um unser Team weiter zu verstärken, suchen wir in Vollzeit (39 Stunden) sowie Krippe 
Teilzeit (30 Stunden) oder Elementar (25 Stunden von 11 bis 16 Uhr) engagierte 
Fachkräfte, die ihre Talente und Fähigkeiten sinnvoll einsetzen möchten: 

● Staatlich anerkannte/r Erzieher/in 
● Sozialpädagogische/r Assistent/in 
● Abgeschlossenes pädagogisches Studium (Sozialpädagogik, Kindheitspädagogik) 

oder eine vergleichbare Qualifikation 

Wir sind gespannt, wie du unser Team bereichern kannst! 

Das erwartet dich bei uns: 

Kleine Gruppen 

Unsere Gruppen halten wir 
bewusst klein. Dadurch 

können wir gute 
pädagogische Arbeit leisten 

und unser Team nicht 
überbelasten. Wir sehen 

uns nicht als 
Aufbewahrungsstätte, 

sondern machen unsere 
Arbeit mit Spaß und 

entspannt. 

Gelebte Wertschätzung 

Wir fördern ganz bewusst 
eine Kultur der 
Wertschätzung: 

Regelmäßige und 
persönliche Danksagungen 
für gute Arbeit oder 

beständig hohe Leistung 
sind für uns 

selbstverständlich. Auch die 
Leitung gibt sofortiges 

Feedback. 

Unterstützende Eltern 

Wir haben eine tolle, 
moderne und junge 

Elternschaft, mit der wir 
gemeinsam sehr viel Spaß  
haben. Es besteht ein tolles 

Verhältnis und die Eltern 
unterstützen uns in jeder 

Hinsicht. 

Tolles Haus 

Wir sind sehr stolz auf unser 
gemütliches Reetdachhaus 

und unsere super 
Ausstattung. Wir sind uns 

jetzt schon sicher: Auch du 
wirst dich bei uns 

wohlfühlen, wozu auch die 
tollen Kollegen/innen 

beitragen. 

Offene Ohren 

Wir möchten glückliche, 
ausgeglichene und 

langjährige Mitarbeiter 
haben, die wie wir gerne 
zur Arbeit kommen.Wir 

lieben das, was wir machen, 
und möchten, dass unsere 

Mitarbeiter einen Ort haben, 
an dem sie ihrer Berufung 

nachkommen können. 
Deswegen achten wir 

aufeinander und haben 
immer ein offenes 

Ohr für die Belange aller. 

Top Work-Life-Balance 

Unsere Kernzeit ist von 8.00 
bis 16.30 Uhr. Der Urlaub 
wird im Team besprochen, 
und zwar unabhängig von 
der Leitung. Bisher haben 
unsere Mitarbeiter ihren 
Urlaub immer frei wählen 

können, wenn nichts 
dagegengesprochen hat. 



Fester 
Teamzusammenhalt 

Wir feiern die Geburtstage 
aller Mitarbeiter und erfüllen 

uns dabei gegenseitig 
Herzenswünsche, da wir 
uns alle gut kennen. Die 

Leitung beteiligt sich bei den 
Kollegen, besorgt aber auch 

ein eigenes Geschenk. 
Zudem gibt es regelmäßige 

Team-Essen und 
Team-Meetings als 

Get-together. Weihnachten, 
Halloween und Ostern 
feiern wir ebenfalls. Im 

Sommer 
grillen wir mit den Familien 
der Mitarbeiter im Garten. 

Finanzielle Boni 

Zusätzlich zu deinem Gehalt 
bekommst du von uns einen 

Zuschuss zu deiner 
HVVProfiCard sowie 

kostenlose 
Vollverpflegung während 

der Arbeitszeit. Auch deine 
regelmäßigen Fort- und 
Weiterbildungen sowie 

Konzepttage finanzieren wir 
natürlich. Im Rahmen der 

Mitarbeitergespräche 
definieren wir gemeinsam 

deine Ziele und Skills. Dabei 
kannst du sehr gerne deine 

Wünsche nach Fort- und 
Weiterbildungen äußern. 

Gute Anbindung 

Unsere Einrichtung ist 
sowohl mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln als auch mit 
dem Auto aus den 

angrenzenden Stadtteilen 
sehr gut erreichbar. Es gibt 

direkt vor unserer 
Einrichtung viele 

Parkmöglichkeiten. 

Haben wir dein Interesse geweckt und du kannst dir vorstellen, Teil unseres Teams zu 
werden? Dann freuen wir uns, dich kennenzulernen! 

Was du über unser pädagogisches Konzept wissen 
solltest: 

Die Grundlage unserer Arbeit bildet die Reggio–Pädagogik. Wir folgen den Interessen der 
Kinder und begleiten sie auf ihrem Weg des Forschens und Lernens. Wir verstehen uns als 
Wegbegleiter der Kinder, die ihnen zur Seite stehen, um ihr Potential voll ausschöpfen zu 
können und sich zu einer Persönlichkeit mit positivem Selbstbild zu entwickeln. 

Zudem haben wir ein offen geschlossenes Konzept. Die Kinder haben zwar feste 
Bezugspersonen und Gruppen (zwei Krippen und zwei Elementargruppen), aber alle 
Erzieher und Pädagogen fühlen sich für alle Kinder verantwortlich. Trotzdem gibt es 
natürlich feste Ansprechpartner, die die Kinder hauptsächlich begleiten und für die Eltern 
und Entwicklungsgespräche zuständig sind. 

Unsere Mitarbeiter arbeiten in den Gruppen in Teams und vertreten sich entsprechend. Die 
Kinder werden bzw. müssen aber nicht den ganzen Tag in ihrer Gruppe bleiben, sondern 
können nach ihren Fähigkeiten, ihrem Alter und den Angeboten des jeweiligen Tages 
eingeteilt werden. 

 



Dies wünschen wir uns von dir: 

● Du gehst deinem Beruf als pädagogische Fachkraft mit Leidenschaft nach, bringst 
dich gerne ein und gestaltest gerne mit. 

● Du arbeitest gerne im Team, übernimmst aber auch in einzelnen Bereichen 
Verantwortung. 

● Du möchtest deine Fähigkeiten zeigen, entsprechend einsetzen und dich mit all 
deinen Stärken und Talenten bei uns integrieren. 

● Du gehst auch neue Wege mit und bist bereit, Neuartiges und Andersartiges 
auszuprobieren. 

Klingt dies nach deiner neuen Arbeitsstelle? Dann sind wir gespannt auf deine 
Bewerbung an info@stadtparkknirpse.de 

Unser Versprechen an dich 

1. Privates und familiär geführtes Haus 

2. Schnelle Entscheidungswege und flache Hierarchien 

3. Tolle Entwicklungsmöglichkeiten durch selbstständiges, kreatives 
Arbeiten 

4. Außergewöhnliches homogenes Dream-Team 

5. Neue Wege und Methoden bei der pädagogischen Arbeit 

Kommst du zu uns ins Team? Wir freuen uns auf dich! 

 


