
 

 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
 

Der Verein Kinder in Bewegung e.V., der sich 2003 als Elterninitiative als freier Träger gründete, ist 

Träger der Kita Casa Monte. Die Kindertagesstätte bietet 37 Kindern zwischen 2 Jahren und 

Schuleintritt Platz zum Spielen und Lernen. In der Krippe werden 9 Kinder und im Kindergarten 28 

Kinder von insgesamt 6 pädagogischen Fachkräften in einem offenen Konzept betreut und begleitet. 

Die pädagogische Leitung der Kindertagesstätte Casa Monte liegt in den Händen des 

Erzieher*innenteams. Unsere Kindertagesstätte Casa Monte fühlt sich der Pädagogik von Maria 

Montessori, Emmi Pikler und Elfriede Hengstenberg verbunden. Entsprechend betrachten wir jedes 

Kind als Hauptakteur*in des eigenen Lern- und Entwicklungsweges. Der Kindergartenalltag orientiert 

sich an den individuellen Bedürfnissen und Interessen des Kindes.  

 

Deine Aufgaben 

• Du begleitest und förderst Kinder entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen. 

• Du pflegst eine gesunde Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. 

• Du bringst Dich unterstützend bei der Gestaltung des Kita-Alltags ein. 

• Du erstellst Entwicklungsberichte für Kinder und führst Elterngespräche. 

• Du unterstützt Deine Kolleg*innen bei der Planung von Festen und Ausflügen. 

• Du bringst Deine eigenen Ideen mit ein. 

• Du übernimmst einen Teil der pädagogischen Leitungsaufgaben. 

 

Dein Profil/Deine Qualifikation 

• Abschluss als staatl. anerkannte*r Erzieher*in, Heilpädagog*in, Sozialpädagog*in (oder 

entspr. SächsQualiVO). 

• Du konntest bereits Erfahrungen zu Pikler, Hengstenberg oder Montessori sammeln bzw. 

hast Interesse an reformpädagogischen Konzepten. 

• Beobachtung und Dokumentation der Entwicklungsverläufe bei Kindern sind für Dich kein 

Neuland. 

• Du hast einen Blick für eine vorbereitete Umgebung. 

• Du kannst Dich selbst organisieren und strukturieren. 

• Du bist zuverlässig und pünktlich. 

• Du hast bereits Erfahrung besonders in der Betreuung im Ü3-Bereich. 

• Du pflegst einen respektvollen, wertschätzenden und freundlichen Umgang mit Erwachsenen 

und hast einen liebevollen, wohlwollenden und ressourcenorientierten Blick für die Kinder 

und ihre Belange. 

• Du bringst eine inklusive Grundhaltung mit. 

• Du hast Freude an der Zusammenarbeit mit dem Team und dem Verein/ Elterninitiative. 

• Du hast Interesse an interkultureller Arbeit und Lust auf Vielfalt. 

 

 

 

 

 

 



Wir haben unsere Kinder gefragt, was sie sich wünschen und eine kleine Auflistung 

gemacht. Sie würden sich freuen, wenn du… 

• … gut basteln und malen kannst, 

• … viel Fantasie hast und Geschichten vorliest und erzählen kannst, 

• … toll und lustig bist und viel Spaß machst, 

• … sportlich bist und Basketball und Fußball spielen kannst, 

• … Sandburgen und Vulkane baust, 

• … mit um die Wette rennst und Fangen und Verstecken spielst, 

• … Theater spielen kannst, 

• … klettern kannst und Steh-Geh und Schweinchen in der Mitte mitspielst. 

 

Darauf kannst Du Dich freuen 

• auf ein freundliches und aufgeschlossenes, multiprofessionelles Team,  

• Verantwortung und Ausübung von pädagogischen Leitungsaufgaben, 

• ein Vergütungssystem mit Stufenautomatik angelehnt an den TVöD – SUE (8a), 

• 30 Tage Urlaub, 

• einen befristeten Arbeitsplatz – Schwangerschafts-/Elternzeitvertretung (min. bis Januar 

2023) in Teilzeit (35h), 

• eine monatliche steuerfreie Zuwendung über 30,- € (Geschenkgutschein), 

• attraktive und individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, 

• betriebliche Altersvorsorge (arbeitgeberfinanziert), 

• wöchentliche Teamberatung, Teamtage, Supervisionen, 

• Du wirst Teil der Kooperation beim Demokratie-Projekt „DAS geht!“ von Forum B.,  

• Kooperationsvorteile bei FitX. 

 

Hast du Lust, Teil unseres kleinen und familiären Teams zu werden? Dann freuen wir uns auf Deine 

Bewerbung per E-Mail oder Postweg. 

 

 

Kinder in Bewegung e.V. 

Uta Kähler 

Wilhelm-Sammet-Straße 4 

04129 Leipzig 

 

Tel.: 0341-900 35 81 

 

bewerbung@casa-monte.de 

 

https://casa-monte.de/kita-casa-monte/aktuelles 


