Erzieher:innen (m/w/d), Kinderpfleger:innen (m/w/d) oder
Tagespflegepersonen (m/w/d)
mit abgeschlossener Qualifizierung zur Tagespflegeperson / in Qualifizierung
Aktuell suchen wir noch engagierte, liebevolle Kolleg:innen (m/w/d) in unbefristeter
Festanstellung in Vollzeit sowie als Vertretungskraft in Teilzeit für unsere Großtagespflegen in
Köln (Ehrenfeld, Innenstadt und an diversen rechtsrheinischen Standorten).
Du willst in einer kleinen Gruppe arbeiten, mit hoher pädagogischer Qualität und viel
Zeit für jedes Kind? Dann komm zu sira!

Wer sind wir?
Wir sind ein junger, dynamischer Träger für Kinderbetreuung und betreiben in München,
Straubing, Stuttgart und Köln insgesamt 27 Großtagespflegen und Mini-Kitas (Stand März
2022) mit festangestellten Erzieher:innen, Kinderpfleger:innen und Tagespflegepersonen.
Was ist bei uns anders?
Unsere Rahmenbedingungen unterscheiden sich von klassischen Kitas und machen es Dir
möglich, so zu arbeiten, wie Du wirklich willst: individuell in enger Beziehung zu jedem
Kind und in familiärer Atmosphäre. Den Großteil der administrativen Arbeit übernehmen wir
als Träger für Dich, sodass Du Zeit und Raum für Entfaltung und richtig gute Pädagogik hast.
Hierarchefreie Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit allen Beteiligten leben wir wirklich.
Wie machen wir das?
Jede Großtagespflege besteht aus nur einer Gruppe mit max. 9 Kindern. Diese werden von
2-3 Pädagog:innen in ihrer Entwicklung begleitet.
Selbst bei Urlaub oder Krankheit Deiner Kolleg:innen, wirst Du, wie gesetzlich
vorgeschrieben, nie mit mehr als 5 Kindern alleine sein. So kannst Du in jeder Situation
den Bedürfnissen der Kinder, aber auch Deinen eigenen Ansprüchen an Deine Arbeit,
gerecht werden.

Was bieten wir Dir?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kleine Gruppe mit max. 9 Kindern (U3/Krippenalter) und 2-3 Betreuungspersonen
Sicherheit einer Festanstellung bei einem etablierten Träger
Faire Vergütung und Zusatzleistungen (u. a. Fahrtkostenzuschuss, SPENDITKreditkarte)
Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten (z.B. individueller Jahreskreis)
Eigenes Hauskonzept, das Du zusammen mit Deinem Team entwickelst
3 Klausurtage pro Jahr
30 Tage Urlaub
Schließtage plant ihr selbstständig – damit wird Urlaub auch außerhalb der Ferienzeit
möglich!
Mind. 12 Unterrichtseinheiten Fort-/Weiterbildung pro Jahr
Eine/n feste/n und stabile/n Ansprechpartner/in für Pädagogik- und
Verwaltungsthemen
Moderne Ausstattung mit Laptop und Smartphone
Selbstverwaltetes monatliches Budget – ihr entscheidet, wofür ihr das Budget
verwendet (z.B. für Projekte, Angebote)
Bewerbung im Team oder einzeln möglich

Klingt das interessant für Dich…
…und hast Du eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten
Erzieher:in (m/w/d), Kinderpfleger:in (m/w/d) oder Tagespflegeperson (m/w/d) und hast
bereits eine abgeschlossene Qualifizierung für Kindertagespflege, stehst kurz vor
Abschluss der Qualifizierung oder hast die Qualifizierung in der Ausbildung zum/zur
Kinderpfleger:in absolviert?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit aktuellem Lebenslauf und kurzem
Anschreiben. Bitte sende diese bevorzugt über unser Bewerbungsformular oder alternativ
per E-Mail an entfaltung@sira-kinderbetreuung.de. Deine Ansprechpartnerin bei uns ist
unsere Kollegin Sabrina Heppner.

