
 
 

 
Das Evangelische Kindertagesstättenwerk Altona-Blankenese 

sucht  
für seine  

Kindertagesstätte Blankenese 
im Bereich der Führungsakademie 

 
eine/n ErzieherIn  für den Krippenbereich 

mit 35   WoStd.  
 

zunächst befristet für ein Jahr 
(Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist vorgesehen) 

 
Unsere Kita im Bereich der Führungsakademie der Bundeswehr- kurz "FüAk" genannt, befindet sich im 
schönen Elbvorort Blankenese. Die Elbe ist von uns aus fußläufig erreichbar. Räumlich befinden wir uns 
auf dem Gelände der Führungsakademie der Bundeswehr. Die Kindertagesstätte wird von Kindern aus 
der Umgebung besucht, sowie von Soldatenfamilien aus der ganzen Welt. Gerade diese Vielfalt macht 
unsere Kita aus. Wir lernen andere Kulturen und Religionen kennen und pflegen eine intensive 
Elternzusammenarbeit. 

 
Wir bieten folgende Rahmenbedingungen: 

 eine Kita, die ihre Konzeption mit Leben füllt und weiterentwickelt, 

 ca. 120  Elementar- und Krippenkinder, die in ihrem Bildungsalltag begleitet werden, 

 Raum, die eigenen Fähigkeiten ins Team einzubringen, 

 einen sicheren Arbeitsplatz mit Fortbildungsmöglichkeiten und unterstützenden  
 kollegialen Netzwerken, 

 ein familienfreundliches Unternehmen (Kita-Werk), das flexible Lösungen zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf anbietet, 

 eine gute Vernetzung der Kita mit der Kirchengemeinde, 

 eine Vergütung nach dem Kirchlichen Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT) mit  
 zusätzlicher Altersversorgung und einen finanziellen Zuschuss im Rahmen der 

Gesundheitsförderung. 
 

Wir wünschen uns: 

 staatlich anerkannte Qualifikation als Erzieher/in, 

 möglichst Erfahrung in Krippenpädagogik, 

 eine unterstützende und wertschätzende Haltung gegenüber Kindern, Eltern und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, 

 Teamfähigkeit, innovatives Denken und kreatives Handeln, 

 offene und kooperative Zusammenarbeit mit den Eltern, 

 Freude an der Auseinandersetzung mit religionspädagogischen Inhalten, 

 Interesse an der Arbeit in einer lernenden Organisation (Qualitäts- und  
 Konzeptentwicklung), 

 Auseinandersetzung mit Bildungsplänen, Dokumentation und Beobachtung. 
 

 
Die Zugehörigkeit zur Evangelisch-Lutherischen Kirche oder einer Mitgliedskirche der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) setzen wir voraus und bitten dieses in der Bewerbung 
anzugeben. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt 
behandelt. Wir freuen uns über Ihr Interesse, bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung bis zum 
08.09.2017 an: 

 

  Ev. Kindertagesstätte Blankenese im Bereich d. 
Führungsakademie 
Frau Dietz 
Manteuffelstr. 20 
22587 Hamburg 

Telefon 040 - 86 98 71 

Email kiga.fueak@blankenese.de  

www. manteuffelstr.eva-kita.de 

www.kitawerk-altona-blankenese.de  
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