
 

Stellenanzeige 

 Pädagogische Fachkraft / Erzieher/in 

 
 

Zur Erweiterung unseres Brückenprojekts „Die Spatzen“ suchen wir als Sozialwerk Philippus e.V. 
ab Januar 2023 für die Vormittagsstunden eine Erzieher/in für ca.  
20 Stunden, befristet auf zunächst ein Jahr bis Ende 2023 mit Option auf Verlängerung. 
 

Um ukrainischen Kindern und ihren Eltern das Ankommen in Deutschland zu ermöglichen, haben 
wir als Sozialwerk Philippus e.V. in Kooperation mit der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) 
Bielefeld im August 2022 das Brückenprojekt „Die Spatzen“ eröffnet.  
 

Brückenprojekte sind niedrigschwellige Angebote für Flüchtlingskinder im Alter von zwei bis 
sechs Jahren, in denen Kinder an institutionalisierte Formen der Kindertagesbetreuung 
(Kita/Schule) herangeführt und ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechend gefördert werden.  
 

Da der Bedarf bei den ukrainischen Familien nach wie vor sehr hoch ist, möchten wir ab dem 
neuen Jahr unsere Betreuungszeiten erweitern. Wir suchen deshalb eine weitere Pädagogische 
Fachkraft /Erzieher/in, die das bestehende Team mit Herz und Kompetenz ergänzt und 
bereichert.  
 

Wir bieten dir: 
 eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 einen Arbeitsalltag mit Schwerpunkt auf der Integration von Flüchtlingskindern aus der 
Ukraine 

 die Mitarbeit in einem qualifizierten und motivierten Team 

 Fortbildungsmöglichkeiten und fachliche Unterstützung 

 Bezahlung nach AVB II des Paritätischen Wohlfahrtverbandes 
 

Du bringst mit: 
 Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Engagement  

 eine liebevolle, empathische und offene Haltung gegenüber Kindern, Eltern und Kollegen  

 den Wunsch, Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern und ihnen Freude am Lernen zu 
vermitteln 

 fundiertes pädagogisches Wissen und Erfahrung im Bereich der Kindertagesbetreuung 

 Flexibilität im pädagogischen Handeln  

 vorzugsweise russische und/oder ukrainische Sprachkenntnisse 
 

Wir freuen uns auf ein neues Teammitglied im Sozialwerk Philippus e.V., das unsere christlichen 
Werte teilt und uns in unserer sozial-diakonischen Arbeit unterstützt. Das Sozialwerk Philippus 
e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und anerkannter Träger der Jugendhilfe. 
 

ab Januar 2023 I 20 Std.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schick deine aussagekräftigen Unterlagen an: 

Sozialwerk Philippus e. V., Herforder Str. 153, in 33609 Bielefeld  

oder per Mail an verwaltung@sozialwerk-philippus.de 

  Nähere Informationen unter Tel. 0521/92018139 (Sozialwerk) und auf  

unserer Homepage http://www.sozialwerk-philippus.de 


