
Stellenanzeige 
 
Wir, der L.i.Ma. e.V. suchen ab sofort 
 
staatlich anerkannte Erzieher*innen 
für die offene Ganztagsbetreuung 
 
an der Kiepert-Grundschule in Marienfelde. 
 
Sie sind jemand, der sich mit Herz und Begeisterung den 
Herausforderungen des Hortalltags stellt? Der die Kinder und ihre Eltern 
begleitet und unterstützt und dabei einen wertschätzenden Umgang 
miteinander und fachliche Zusammenarbeit mit den Kollegen*innen lebt? 
 
Dann sind Sie in unserem Team herzlich willkommen! 
 
Wir sind 
das L.i.Ma. e.V. - Team, Leben in Marienfelde, ein anerkannter freier 
Träger und setzen uns zusammen aus 18 Erzieher*innen, 1 
Auszubildenden, 1 Musikpädagogin und 3 Hauswirtschaftskräften. 
Als Kooperationspartner der Kiepert-Grundschule fördern und betreuen 
wir mit viel Engagement seit über 15 Jahren Kinder im offenen 
Ganztagsbereich. Leben in Marienfelde bedeutet für uns auch, ein 
aktiver und verlässlicher Akteur im Ortsteil zu sein, der mit den 
umliegenden Einrichtungen gut vernetzt ist und bei 
institutionsübergreifenden Projekten mitwirkt. 
Zur Unterstützung und Ergänzung des Teams suchen wir neue 
Mitarbeiter*innen und sind nicht zuletzt wegen baulicher Maßnahmen in 
einem Prozess struktureller und pädagogischer Veränderung. 
 
 
Wir bieten: 
 1 Stelle mit 35 Std./Wo. im Ganztagsbereich 
 1 Stelle mit max. 30 Std./Wo. im Ganztagsbereich 

(Elternzeitvertretung für 1 Jahr) 
 eine Bezahlung nach TVL 
 ein vielfältiges und motiviertes Team mit viel Erfahrung 
 intensive Einarbeitung, Unterstützung und fachliche Beratung 
 viel Abwechslung und kreative Herausforderungen 
 Fortbildung und Supervision 
 
 
Ihr Aufgabenbereich: 



 Pädagogische Förderung und Betreuung von Kindern im Alter von 5,5 
bis 12 Jahren 

 Unterrichtsbegleitung im Tandem (Lehrer*innen/Erzieher*innen), 
Zusammenarbeit im Jahrgangsteam 

 Unterstützung der Kinder bei der Selbstorganisation von Spielen und 
Lernen 

 Planung und Durchführung von AGs, Projekten und Freizeitangeboten 
im offenen Haus sowie 

 das Mitwirken an der beständigen Reflexion und Weiterentwicklung 
der Angebote im offenen Ganztag und des Ferienprogramms 

 
 
Sie sind: 
 Erzieher*in mit abgeschlossener Berufsausbildung 
 kreativ und haben Freude am Umgang mit Kindern 
 mit Begeisterung und persönlichem Engagement in Ihrem Beruf 
 Ansprechpartner*in für die Eltern für eine vertrauensvolle, aktive und 

partnerschaftliche Zusammenarbeit zum Wohle ihrer Kinder 
 belastbar und motiviert 
 teamfähig und bereit, Ihre Teamkollegen*innen nach Kräften zu 

unterstützen 
 schätzen eine offene Kommunikation 
 offen für Neues und bereit, an der ständigen Weiterentwicklung 

unserer Konzeption mitzuwirken 
 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann richten Sie Ihre schriftliche 
Bewerbung bitte an: 
 
L.i.Ma. e.V. 
Prechtlstr. 21 + 23 
12277 Berlin 
Tel. 755 13 599  
 
oder per E-Mail an: lima2005@gmx.net 
Ansprechpartnerin ist Frau Radnitz (0174 – 26 35 466) 
 
Hinweis zum Datenschutz: 
Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre 
Bewerberdaten zum Zweck der Stellenbesetzung durch uns maximal bis 6 Monate nach erfolgter 
Stellenbesetzung verarbeitet werden. Ihre Daten werden nicht an Dritte übermittelt. Sie können 
jederzeit Auskunft über die über Sie gespeicherten Daten verlangen, diese korrigieren oder 
löschen bzw. einschränken lassen, der weiteren Verwendung Ihrer Daten für die Zukunft 
widersprechen und sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. Weitere Auskunft erteilt die 
Kontaktperson für diese Ausschreibung. 


