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Die inklusiv arbeitende Bewegungs-KiTa Villa Kunterbunt in Münster Handorf sucht  

zu sofort oder nächstmöglichem Zeitpunkt 

eine*n Erzieher*in (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit  

(die Stelle ist zunächst für 12 Monate befristet – eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt) 

In unserer Elterninitiative KiTa Villa Kunterbunt e.V. spielen, lachen und lernen in zwei 

altersgemischten Gruppen insgesamt 30 Kinder zwischen ein und sechs Jahren miteinander.  

Das große, natürliche Außengelände und unsere Lage am Wald laden zum Klettern, Buddeln, Bauen 

und Matschen ein. 

Auch drinnen wird es bei uns nicht langweilig. Die verschiedenen Räume bieten den Kindern viele 

Möglichkeiten, um kreativ zu sein, sich auszutoben oder auch auszuruhen. 

Wir arbeiten nach dem situationsbezogenen Ansatz, der es uns ermöglicht, nah an den Kindern zu 

sein und sie in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen. 

Das zeichnet Dich aus: 

 Du hast einen Abschluss als staatlich anerkannte*r Erzieher*in oder eine vergleichbare 

Qualifikation 

 Du begeisterst Dich dafür, Kinder in ihrer ganz eigenen Entwicklung zu begleiten und ihnen 

dabei wertschätzend zu begegnen  

 Du bringst Empathie, Kooperations- und Kommunikationsfreude für den offenen Austausch 

mit Kollegen*innen, Kindern und Eltern mit 

 Dir ist ein teamorientierter Umgang mit deinen Kollegen*innen wichtig 

Das bieten wir: 

 fröhliche und aufgeschlossene Kinder  

 ein humorvolles, engagiertes Team und ein vertrauensvolles Arbeitsklima 

 einen sehr guten Personalschlüssel, der es ermöglicht, die Kinder individuell in ihren 

Entwicklungsprozessen zu begleiten 

 regelmäßige Teambesprechungen  

 Freiraum für Kreativität und das Einbringen eigener Ideen  

 berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch Fortbildungen 

 eine tarifliche Vergütung nach TVöD 

 eine gute und enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Eltern  

 

Die Villa Kunterbunt klingt für Dich nach einem Ort, den Du mit Deinen persönlichen Eigenschaften 

und professionellen Kompetenzen bereichern möchtest?  

Dann freuen wir uns auf Dich und Deine Bewerbung per Post oder E-Mail. 


