
Berthelsdorfer Straße 5, 12043 Berlin Rixdorf

Pädagogische 
Fachkräfte 
gesucht!

Festanstellung, 
Elternzeitvertretung,
Ausbildungsplatz

Hallo! 
Bist du eine pädagogische Fachkraft oder  
Quereinsteiger*in oder in Ausbildung und hast 
Lust auf eine abwechslungsreiche Arbeit mit  
eigenen Gestaltungsmöglichkeiten? 

Hoppípolla wurde im April 2021 als Elterninitia-
tiv-Kita in Neukölln eröffnet und soll ein familiärer 
Betreuungsort und geschützter Raum sein, der von 
Eltern, Bezugspersonen und Pädagog*innen ge-
meinsam gestaltet wird. 
 
Unser Konzept basiert auf fünf Schwerpunkten: 
Soziale Gemeinschaft & Beziehung, Gendersensi-
ble Pädagogik, Vorurteilsbewusstsein & Diversität, 
Partizipation & Selbstbestimmung, Umweltbe-
wusstsein & Nachhaltigkeit

Zur Ergänzung unseres pädagogischen Teams 
suchen wir eine staatlich anerkannte pädagogi-
sche Fachkraft, eine*n anerkannte*n Querein-
steiger*in1 oder eine*n Auszubildende*n (2. oder 
3. Lehrjahr oder mit Berufserfahrung).
Bewerbungen von BIPoC und LGBTINQ* sind  
besonders willkommen! 

Wir bieten dir:
• viel Gestaltungsfreiraum
• Gehalt angelehnt an T-VL S 8a
• unbefristete Anstellung oder 
  Elternzeitvertretung (1-1,5 Jahre)
• ca. 20-35 Stunden/Woche
• 30 Urlaubstage bei einer Fünf-Tage-Woche, 
  teilweise gekoppelt an Schließzeiten
• wöchentliche Teamsitzungen, Fort- und Weiter- 
  bildungsmöglichkeiten, externe Supervision, 
  Konzepttage, Fachberatung
• eine gleichberechtigte, teamorientierte 
  Arbeitsweise
• Arbeitsbeginn ab sofort / August

Wir wünschen uns von dir:
• Interesse und/oder Erfahrung mit gender- 
  reflektierter, diskriminierungskritischer, vor-  
  urteilsbewusster oder dekolonialer Erziehung
• Bereitschaft, deine eigene Arbeit unter diesen 
  Aspekten zu hinterfragen und dazuzulernen
• Erfahrung und/oder Bereitschaft, organisato-
  rische und koordinierende Aufgaben (mpA/mit- 
  telbare pädagogische Arbeit) zu übernehmen
• eine konstruktive Zusammenarbeit mit den  
  Eltern im Sinne einer Erziehungspartnerschaft
• Kinder achtsam zu begleiten, ihnen Geborgen-
  heit zu vermitteln und sie in ihrer Eigenständig-
  keit zu unterstützen
• Offenheit, auch in der kälteren Jahreszeit mit 
  den Kindern im Freien zu sein

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Schreib’ uns gerne an 
bewerbung@hoppipo l la -ev .de
(mit CV ohne Bild)

Zögere nicht, uns trotz der Covid-19-Pandemie 
zu schreiben, erste Gespräche können selbstver-
ständlich per Videokonferenz oder mit Abstand im 
Freien stattfinden.

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen!
Das Hoppípolla-Team

1Anerkennungsfähige Berufe sind z.B 
Sozialpädagogische Assistent*innen und 
Heilerziehungspfleger*innen, Sport-, 
Kunst-, Theater- und Musikpädagog*in-
nen. Mehr Informationen zum Querein-
stieg findet ihr hier: https://www.berlin.
de/sen/jugend/fachkraefte/querein-
stieg-erzieherberuf/


