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Heldinnen und Helden mit 

Integrationsausbildung gesucht!  
 
 
Möchtest Du Kinder in frühkindlichen Bildungsprozessen begleiten, mittels sinnstiftender Fragen die Welt 

gemeinsam mit den Kindern entdecken, nach Antworten suchen, in Pfützen zu springen, Schätze vergraben, 

Märchen wahr werden lassen und die Klänge der Klangschalen spüren und erleben? Dann bist Du als 

pädagogische Fachkraft mit einer heilpädagogischen oder integrativen Zusatzausbildung genau richtig für 

unsere naturverbundene Kita Traumschön, im Stadtteil Oberschöneweide. Werde zur Bildungsbegleiter*in für  

unsere Kinder und Teil eines herzlich motivierten Teams.  

   

 
 

Das erwartet Dich: 

 Du wirst Teil eines Familienunternehmens und unterstützt unsere Kita Traumschön mit 38 Kindern im 

Krippen- und  Elementarbereich  

 Du begleitest die Kinder bedürfnisorientiert  

 Du teilst unser Konzept der Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit 

 Du arbeitest nach dem Situationsansatz und der Klangpädagogik nach Peter Hess 

 Du profitierst von einem Arbeiten auf Augenhöhe im Team und mit unseren Kindern und lebst ein 

offenes und herzliches Miteinander  

 Du begleitest die Kollegen*innen mit Deiner Fachexpertise im Bereich der integrativen Förderung  

 Du bist beteiligt an den Teamabstimmungen und bringst Deine Ideen ein 

http://www.kita-traumzauberland.de/


    

 

Berliner Traumzauberland gGmbH, Seelenbinderstraße 43, 12555 Berlin 

www.kita-traumzauberland.de 

 

  

 

 

 

 Du pflegst eine wertschätzende Elternpartnerschaft  

 Du kannst Dich regelmäßig weiterbilden, u.a. Ausbildung zur Klangexperten*in  

 Du tauschst Dich regelmäßig mit der Fachberatung des Trägers aus 

 Du wirst nach dem Haustarifmodell vergütet, angepasst an Brandenburger Tarife 

 Du kannst die betrieblichen Altersvorsorgemöglichkeiten nutzen 

 

Einen kleinen Einblick von unserer Arbeit bekommst hier https://www.kita-

traumzauberland.de/uploads/traeger/imagefilm/Kita_Traumzauberland_930.mp4 

 

Das bringst Du mit: 

 Spaß und Freude beim Begleiten von Kindern  

 abgeschlossene pädagogische Berufsausbildung/Facherzieher*in für Integration oder heilpädagogische 

Ausbildung 

 Du hast Kenntnisse und Erfahrungen in der Integrationsarbeit und Förderung, sowie auch Erfahrungen 

in der inklusiven Arbeit mit kleinen und großen Menschen 

 Empathie und Kreativität 

 Freude zur Weiterentwicklung 

 eine offene, gewaltfreie und wertschätzende Kommunikation 

 

Möchtest Du dabei sein und unser Konzept leben und weiterentwickeln?  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                       
 

Wir wollen Dich kennenzulernen. Bewirb Dich jetzt bei: Frau Jeni Kolbe  

 traeger@kita-traumzauberland.de 

 

Wir freuen uns auf Dich. 
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