
 

Stellenausschreibung 
 

 

 

Die „Kleinen Füchse“ 

suchen Pädagogische Fachkräfte 
 

– Voll- bis Teilzeit –    Kita „Kleine Füchse“, Jülich 

 

 

Wir, die betriebsnahe Kindertagesstätte „Kleine Füchse“ in Jülich, sind eine acht-
gruppige, öffentliche Kindertageseinrichtung, in der 127 Kinder zwischen 4 Monaten 
und 14 Jahren liebevoll betreut werden. Träger ist der Verein „Kleine Füchse e. V.“, 
eine Elterninitiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie zu fördern.  
 

Unser im Sommer 2018 fertiggestellter Neubau befindet sich auf dem Gelände des 
Forschungszentrums Jülich. Passend zu diesem Standort sind wir als „Haus der klei-
nen Forscher“ und als „Anerkannter Bewegungskindergarten“ zertifiziert. Ganzheitli-
che Entwicklungsförderung und Partizipation der Kinder stehen in unserer pädagogi-
schen Arbeit im Fokus, sodass wir uns für das Konzept der offenen Arbeit entschie-
den haben. 

 
Ihr Aufgabengebiet: 

 

 Qualifizierte Bildung, Betreuung, Erziehung und Förderung der Kinder  
 

 Beobachtung und Dokumentation  
 

 Umsetzung und Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts  
 

 Enge Zusammenarbeit mit den Kolleg(inn)en und dem Träger 
 

 Zusammenarbeit und Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
mit den Eltern  

 
Sie erfüllen folgende Voraussetzungen:  
 

 Sie begeistern sich für die Arbeit mit Kindern und Eltern, sind empathisch und 
gehen gerne auf die Bedürfnisse und individuellen Entwicklungsaufgaben ein? 
 

 Sie sind Erzieher/in, Kindheitspädagoge/in, Diplom-Pädagoge/in, Diplom-
Sozialpädagoge/in oder haben einen anderen qualifizierten Abschluss im Be-
reich frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung? 

 

 Sie sind mit Deutsch oder Englisch als Muttersprache aufgewachsen? 
 

 Sie bringen sich gerne engagiert und verantwortungsbewusst in einem großen 
ressourcenorientierten Team ein? 

 

 Sie sind berufserfahren und haben Kenntnisse in der Kleinstkind-Pädagogik 
und/oder Frühpädagogik? 

 

 Sie sind mit der Berücksichtigung der Bildungsvereinbarung des Landes NRW 
in ihrer Arbeit erfolgreich? 

 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

 
 



 
Ihr Funktionsbereich  

 
 

 Blockbetreuung von 10 Kindern zwischen ein und drei Jahren 
 Pädagogischer Schwerpunkt auf dem frühkindlichen Konstruktions- und Funkti-

onsspiel 
 

oder 
 

 Mittags- und Nachmittagsbetreuung von 22 Kindern zwischen sechs und vier-
zehn Jahren 

 Pädagogischer Schwerpunkt auf der außerschulischen Freizeitgestaltung 
 Unterstützung bei den täglichen Hausaufgaben der Schulkinder 

 
 

 
Wir bieten Ihnen:  
 

 ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, in dem Sie sich 
pädagogisch, gestalterisch und kreativ einbringen werden 

 

 eine intensive Unterstützung in der Aufbauphase durch die Hausleitung und die 
Fachberatung des Trägers 

 

 unsere innovative und kindgerechte Architektur sowie ein modernes päda- 
gogisches und bilinguales Bildungskonzept 

 

 Vergütung und Sozialleistungen nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 
 

 regelmäßigen Austausch und Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen 
Team 

 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 

Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage (www.kleine-
fuechse.de) 
 
Sie sind neugierig auf uns geworden und möchten uns kennenlernen?  
Dann bewerben Sie sich gleich bei uns!  
 

Kindertagesstätte Kleine Füchse 

c/o Forschungszentrum Jülich GmbH 

Wilhelm-Johnen-Straße 

52428 Jülich 
 

oder:    vorstand@kleine-fuechse.de 
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