
 
 

 
SOS-Kinderdorf Essen ist einer der jüngsten Standorte des SOS-Kinderdorf e.V.. Neben zwei Wohngruppen und 

mehreren Einheiten des Verselbständigungswohnens etablierte sich im Januar 2018 das SOS-

Kinderdorfzentrum im Nordviertel der Stadt. Hier haben ein offener Stadtteiltreff im „CaféPott“, Angebote in 
Form von Frühen Hilfen, Elternberatung und Familienhilfe sowie verschiedene Formen der Sozialen 

Gruppenarbeit ihren Platz gefunden. Die vielfältigen Angebote wurden im August 2020 durch die Eröffnung 

der ersten SOS Kindertagesstätte „KiTa Knifte“ erweitert. Nähere Informationen: http://www.sos-

kinderdorf.de/kinderdorf-essen 
 

 

 

Für unsere neu eröffnete KiTa Knifte  in Essen-Stoppenberg 
suchen wir ab sofort 

 

 

Erzieher (m/w/d), Kindheitspädagoge n (m/w/d )  und/ode r Sozia larbe ite r/ -pädagoge n (m/w/d )  
 

in Vollzeit (38,5 Stunden/Woche), Teilze itbeschäftigung ist möglich. 

 

Unsere Kindertagesstätte stellt 113 Plätze für Kinder ab 4 Monaten zur Verfügung, welche sich auf zwei 

Standorte verteilen. Der bewusste Einsatz von Spie lzeug ist Bestandteil unseres offenen Konzeptes. 
Inhaltliche Schwerpunkte sind u.a. Natur und Umwelt sowie e ine tiergestützte Pädagogik. 

 

Ihre  Aufgabe n be i uns   

 liebevolle, aufmerksame und individuelle Begleitung der Kinder auf ihrem Weg zu selbstbewussten, 
selbstständigen und starken Individuen  

 Regelmäßige Beobachtung, Begleitung und Dokumentation individueller Lernprozesse von Kindern 

 Gestaltung ganzheitlicher Entwicklungsprozesse in enger Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
mit den Eltern/ Bezugspersonen 

 

Wir wünsche n uns  Ko lle g Inne n:   

 die Talente erkennen, Begabungen fördern, auf Fragen eingehen, Wissensdurst stillen und Tränen 

trocknen 

 die die Einzigartigkeit jedes Kindes sehen 

 die gemeinsam mit Kindern jeden Tag die Welt aufs Neue entdecken  

 mit Herzblut, Entscheidungsfreude und Verantwortungsbewusstsein 

 die Abenteuerlust und Interesse an neuen Herausforderungen und Wegen zeigen 

 mit Humor, Improvisationstalent und Kreativität  

 
Wir bieten Ihnen eine spannende, facettenreiche Tätigkeit in e iner Kindertagesstätte mit offenem Konzept, 

e ine offene, motivierte, kollegiale und wertschätzende Arbeitsatmosphäre, vielfältige Möglichkeiten der 

aktiven Mitgestaltung beim Aufbau unserer neuen Kita. Ein Gehalt orientiert am TVöD SuE mit 

arbeitgeberfinanzierter Altersvorsorge, ein JobTicket, zusätzliche Sozialleistungen sowie regelmäßige Fort- 
und Weiterbildungen runden unser Angebot ab. 

 

 

Näheres zu SOS-Kinderdorf als Arbeitgeber: www.sos-mitarbeit.de 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige  und vollständige Bewerbung. 

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Christine Krug, (0201/3201012-60), christine.krug@sos-
kinderdorf.de  

 

SOS-Kinderdorf Essen 

Tel.: +49 (0)201 320101230 

Email: kd-essen@sos-kinderdorf.de 
St ichwort KiTa Knifte 
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