
 

 
 

Erzieher / in (m/w/d) für unsere Elterninitiative ab 

sofort in Teilzeit gesucht  

 
Wir sind die Kindertagesstätte Rappelkiste e.V., eine Elterninitiative, die großen Wert auf 
eine bedürfnisorientierte pädagogische Arbeit legt. Damit möchten wir vor allem eins: 
Unseren Kindern die besten Möglichkeiten bieten, um sie mit liebevoller Wertschätzung 
und Respekt zu begleiten. Die Kita Rappelkiste betreut seit 2007 derzeit 10 Kinder von 0-3 
Jahren. Das Team besteht aus drei Erzieherinnen und einer Kinderpflegerin. Hierdurch 
ergibt sich ein Betreuungsschlüssel, der uns viel Freiraum dafür gibt, auf die individuellen 
Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Kreative Projekte, Ausflüge, das Arbeiten in 
Kleingruppen sind nur einige der Elemente, die hierdurch ermöglicht werden. 
 
Wen wir suchen: 
Zur Unterstützung unseres pädagogischen Teams suchen wir ab sofort bzw. zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n, zuverlässige/n und kompetente/n 
ERZIEHER (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung/Studium in Teilzeit. 
 
Was wir bieten: 

 eine familiäre Arbeitsatmosphäre und die Zusammenarbeit in einem engagierten Team 
 eine leistungsgerechte Entlohnung in Anlehnung an den TVÖD 
 Fahrtkostenzuschuss 
 jährliche Einmalzahlung 
 30 Tage bezahlter Urlaub pro Kalenderjahr 
 die Möglichkeit, sich individuell z.B. durch Fortbildungen weiter zu entwickeln 
 viel Gestaltungsspielraum für das Einbringen von Ideen, Aktionen und Projekten 
 die Möglichkeit zur intensiven Begleitung und Förderung der Kinder in ihren 

verschiedenen Entwicklungsstufen 
 enge Zusammenarbeit und aktiver Austausch mit den Eltern 
 eine offene, wertschätzende und liebevolle Kindergruppen-Kultur 

Was wir uns wünschen: 

 eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung oder: eine 
abgeschlossene Ausbildung als Heilpädagoge/-in mit staatlicher Anerkennung oder: ein 
einschlägiges Studium der Pädagogik/ Sozialpädagogik oder vergleichbare Qualifikation. 

 Begeisterung für die Arbeit mit Kindern  
 das aktive Einbringen von Ideen und pädagogischen Angeboten 
 Einfühlungsvermögen in die Lebenswelten der Kinder 
 Flexibilität, Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft 
 Erfahrung in der Betreuung von U3-Kindern 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail (pdf) an Vanessa Witte 
Vanessa.Witte@rappelkiste-mettmann.de                                                                              

Tel.: 02104-1444586   

www.rappelkiste-mettmann.de                                                                     
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