
 

 

 

 

Stellenangebot “Springer“ (m/w/d) 
Wir suchen zur Verstärkung unseres hochmotivierten, engagierten und aufgeschlossenen 
Kinderhausteams zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Erzieher/ „Springer“ (m/w/d). 

Sie unterstützen unsere Kolleg:innen im Kinderhaus als „Springer“ (m/w/d) in allen vier 
altersgemischten Tandemgruppen mit jeweils 24 Kindern, inkl. Integrationskindern im Alter von 2-7 
Jahren. In dem rotierenden Arbeitseinsatz im Haus werden Sie immer eine Gruppe durchlaufen und 
sich in die gruppenspezifischen Gegebenheiten einarbeiten (z.B. durch Teilnahme an Elternabenden, 
Kleingruppengesprächen). 

Die Anstellung ist bis zum 31.05.2023 befristet. Die Stelle umfasst 20 Wochenstunden inkl. Vor- und 
Nachbereitungszeit. Eine Option der Aufstockung der Stelle ist in Abhängigkeit der Personalsituation 
möglich. 

Wir wünschen uns eine einfühlsame, offene Person mit 

 einem Abschluss gem. § 1 Sächsischer Qualifikationsverordnung mit Ausnahme 

des Abschlusses zum „Staatlich anerkannter Heilerziehungspflegerin“ (m/w/d)  

 strukturierter, eigenverantwortlicher und konsequenter Arbeitsweise sowie Einfühlungsvermögen, 

Offenheit, Freude und Wertschätzung in der Arbeit mit Kindern 

 Montessoridiplom (wäre von Vorteil, ist jedoch keine Bedingung) 

 Interesse an der Arbeit in altersgemischten Gruppen  

 Teamfähigkeit und selbständiger Arbeitsweise 

 

Wir bieten Ihnen 
 

 eine vielfältige Arbeit auf der Grundlage der Pädagogik Maria Montessoris 

 ein 14-köpfiges Team mit einer besonderen Hingabe bei der alltäglichen Begleitung der Kinder  

 die Möglichkeit eines Sabbaticals 

 Unterstützung bei der Realisierung des Montessoridiploms 

 eine Konzeption, in der Lernen und Arbeiten gemeinsam stattfindet und Freude macht 

 freie Entfaltungsmöglichkeiten innerhalb gewachsener Strukturen 

 ein in Anlehnung an den TVöD-SuE orientiertes Gehalt inkl. Jahressonderzahlung 

 täglich frisch gekochtes Essen in unserer hauseigenen Küche 

 betriebliche Altersversorgung 

 32 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche 

 monatliche Gesundheitstage 

Einstellbedingungen sind ein aktuelles Führungszeugnis und bei Geburtsjahren nach dem 31.12.1970 
einen Nachweis über einen ausreichenden Masernschutz. Mehr Informationen zu unserem 
Kinderhaus und zu unserem pädagogischen Konzept finden Sie unter: www.huckepack-ev.de. 

Ihre Bewerbung können Sie gern per Mail (nur im pdf-Format!!!) an personal@huckepack-ev.de oder 
postalisch mit frankiertem Rückumschlag an folgende Adresse senden: 

Huckepack e.V. 
Personal 
Glashütter Straße 10 
01309 Dresden 


