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Erzieher*in gesucht! 
 
Wir suchen ab dem 01.02.2021 eine*n staatlich anerkannte*n Erzieher*in/Sozialassistent*in 

als Vertretung (nach Absprache für 8-12 Monate) mit 30 Wochenstunden! 
 
Was wir bieten/Was dich erwartet: 
- eine familiäre, zugewandte Atmosphäre: Von einem engagierten 2er-Team werden 12 

Grundschulkinder in großzügigen, wohnungsähnlichen Räumlichkeiten in Hannovers Oststadt 
betreut 

- größtmöglicher Gestaltungsspielraum in der täglichen pädagogischen Arbeit und Raum für die 
Umsetzung eigener Ideen 

- eine aktive und entgegenkommende Elternschaft, die viele organisatorische Aufgaben 
übernimmt; flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege 

- regelmäßige Arbeitszeiten mit flexiblen Randzeiten (Schulzeit ca. 12-17h; Ferien ganztags) 
- regelmäßige Fortbildungen und Teamtage 
- Bezahlung in Anlehnung an TVöD-SuE (je nach Qualifikation) 

 
Das bringst du mit/Das sind deine Aufgaben: 
- Freude an der Arbeit mit Grundschulkindern, die schon sehr selbstständig sind 
- kreative Ideen für wöchentliche stattfindende Aktivitäten sowie für die Planung und Gestaltung 

des vielseitigen Ferienprogramms. Lust auf Outdoor- und sportliche Aktivitäten 
- Planung und Dokumentation der pädagogischen Arbeit 
- partizipative Grundhaltung: Die Kinder werden in (fast) allen Belangen des Horts involviert 
- Grundkenntnisse in EDV (Word, Fotobearbeitung und -präsentation, Internetnutzung) 
- Arbeiten nach und Weiterentwickeln unseres pädagogischen Konzepts 
- Kenntnis und Umsetzung des Bildungsplans 
- Interesse an der Zusammenarbeit in einer Elterninitiative: regelmäßige Elternabende und 

Planungsgespräche mit dem Vorstand 
- Das Mittagessen kochen die Erzieher*innen täglich frisch 

 
Wir suchen eine empathische, liebevolle und verantwortungsbewusste Fachkraft, die Lust hat eigene 
Interessen und Fähigkeiten in die Hortarbeit einzubringen und in Erziehungspartnerschaft mit den 
Eltern die Entwicklung der Kinder als Vorbild zu begleiten.  
 

Hast du Lust bei uns zu arbeiten, dann freuen wir uns über deine Kurzbewerbung 
bis zum 15.09.2020 per Mail an: info@elsch-ev.de! 

Gerne bieten wir die Möglichkeit zur Hospitation an. 
 
Für weitere Infos zum Hort und unserem Konzept siehe: www.elsch-ev.de 
Für Fragen stehen die Erzieher gerne telefonisch zur Verfügung: 0176-84319003 oder 0176-
84319004 


