
 

 

 

 

 

Gemeinsam für die Zukunft aller Kinder! 

Als Kinderschutzbund LV Berlin e.V. engagieren wir uns seit über 60 Jahren für den Schutz und 
die Rechte von Berliner Kindern und bieten als sozialer Dienstleister ein vielfältiges Bildungs-, 
Betreuungs- und Beratungsangebot. Als parteipolitisch und konfessionell ungebundener 
Fachverband leiten wir unsere Zielsetzungen und Handlungsgrundsätze unter anderem aus der 
UN-Kinderrechtskonvention ab und sind eingebunden in ein nationales und internationales 
Netzwerk von Kinderschutzorganisationen.  
 
Als „Lobby für Kinder“ folgen wir dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ und nehmen auf Senats- 
und Bezirksebene politischen Einfluss mit dem Ziel der nachhaltigen Etablierung von besseren 
Lebensbedingungen in einer kinderfreundlichen Stadt Berlin.  
 
Wir sind vor allem im Wedding aktiv! Und zwar mit Angeboten im Bereich der Kinderbetreuung, 
der Schul- und Jugendsozialarbeit, der Lern- und Sprachförderung sowie der Beratung von 
Kindern, Eltern und Multiplikator*innen.  
 
Für unseren Arbeitsbereich ergänzende Förderung und Betreuung (eFöB) an der Leo-Lionni-
Grundschule suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

Erzieher*innen (m/w/d) – max. 34h/Woche 

In dieser Funktion förderst und betreust du Grundschulkinder in der außerunterrichtlichen Zeit 
und unterstützt sie während des Unterrichts. Wenn Du dich für die Arbeit mit Kindern im 
Grundschulkontext begeistern kannst, Du kreativ und aufgeschlossen bist, kannst Du deine Ideen 
und Stärken bei folgenden Arbeitsaufgaben einbringen: 

- Du führst eigene Projektangebote mit den Kindern oder Arbeitsgemeinschaften durch, 

- Du arbeitest eng zusammen mit Lehrer*innen, Eltern und Kooperationspartner*innen, 

- und sorgst außerdem dafür, dass auch Kinder mit besonderem Förderbedarf 
spannende Angebote wahrnehmen und optimal gefördert werden.  

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, solltest Du Folgendes mitbringen: 

- Du hast die staatliche Anerkennung als Erzieher*in (vielleicht bist du sogar 
Facherzieher*in für Integration); als Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in oder 
Heilpädagog*in, 

- Oder du hast einen Abschluss als Heilerziehungspfleger*in mit „Zusatzqualifikation 

zum Nachweis der erforderlichen pädagogischen Fachkenntnisse nach § 11 Abs. 3 Nr.3 
VOKitaFöG für die Tätigkeit wie ein*e Facherzieher*in im integrativen Bereich“ oder 

- einen anderen als sozialpädagogische Fachkraft anerkannten Abschluss. 

- Außerdem benötigen wir ein erweitertes Führungszeugnis von Dir. 



Und darüber hinaus solltest Du Freude an interkultureller Begegnung, einen ressourcen-
orientierten Blick auf Kinder und Lust auf Teamarbeit auf Augenhöhe mitbringen. Wenn Du 
dann auch noch stressresistent bist und Dir die Arbeit in großen Kindergruppen ein Lächeln ins 
Gesicht zaubert, bist Du bei uns genau richtig! 

Und das bieten wir Dir: 

- Du erhältst eine tarifgerechte Bezahlung orientiert an der SuE-Tabelle in der Gruppe 
8a, bei der Einstufung berücksichtigen wir selbstverständlich Deine Berufserfahrung. 

- Dein Vertrag ist unbefristet. 

- Freu dich auf einen wirklich spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsplatz, 
fachspezifische Fortbildungen und Supervision.  

- Eine zusätzliche betriebliche Krankenversicherung, über die Du z.B. Kosten für 
Zahnbehandlungen, Medikamente, Heilpraktiker*innen abrechnen kannst und natürlich 
unterstützen wir Dich finanziell auch bei externen Gesundheitskursen. 
 

Ein freundliches Betriebsklima gibt es umsonst oben drauf! 
 

Und das macht unsere Arbeit als Kinderschutzbund aus: 

Vielfalt und Offenheit kennzeichnen unsere Teamkultur; die wertschätzende Zusammenarbeit 
ist die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. Das Kind in seiner Individualität steht dabei im 
Mittelpunkt. Eine vertrauensvolle und stabile Bindung ist für uns die Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Pädagogik. Bildung ist für uns mehr als reine Wissensvermittlung und Betreuung 
mehr als reine Aufsicht. Wir bieten Kindern eine Umgebung, in der sie ihrem Wunsch nach 
Entdecken und Erforschen der Welt auf ihre eigene Art und Weise nachgehen können. Wir 
begegnen ihnen und ihren Eltern sowie Angehörigen mit Empathie, Respekt und Verbindlichkeit. 
Den Kindern bieten wir Sicherheit und Schutz, beteiligen sie an für sie relevanten 
Entscheidungen und halten uns offen für neue Ideen, Konzepte und Anregungen. 

Richte Deine Bewerbung schriftlich oder per Mail an: 

Deutscher Kinderschutzbund LV Berlin e.V. 
Malplaquetstr. 38 
13347 Berlin 
c.reinke@kinderschutzbund-berlin.de 
 
Wenn Du im Vorfeld noch Fragen an uns hast, dann wende Dich gerne an Constanze Reinke 
unter der angegebenen Mail oder ruf an unter 030.45 08 12 617. 
 
Datenschutzhinweis: Mit der Übersendung Deiner Bewerbung erklärst Du dich einverstanden, 
dass wir Deine Daten entsprechend der geltenden Normen für den Zweck des Bewerbungs-
verfahrens speichern und verarbeiten dürfen. 
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