
 

Der „Mäusegarten“ (www.mäusegarten.de) ist eine durch den Verein Filii e.V. neu gegründete 

Kindertagesstätte in Charlottenburg, welche am 01.12.2013 eröffnet. Die pädagogische Ausrichtung 

des Bildungskindergartens richtet sich nach dem situativen Ansatz. Wir wollen für die Kleinsten das 

Größte sein und bieten neben einer musikalischen und sportiven Ausrichtung Frühförderung durch 

Theaterpädagogik an. Den Mäusegarten werden insgesamt ca. 23 Kinder ab dem Säuglings- bis zum 

Vorschulalter bewohnen. 

Wir sind ab dem 15.11.2013 auf der Suche nach einer 

Pädagogischen Fachkraft/ Erzieher (w/m) 

In dieser Rolle bist Du nicht nur Dirigent, Tröster, Designer, Vorleser, Warme-Worte-Spender, 

Reiseleiter, Coach, Entdecker oder Manager- sondern der Dreh- und Angelpunkt für „Deine“ Kids und 

deren Eltern und Umfeld. Wir sind auf der Suche nach einer herzlichen und optimistischen Person, 

die gern in einem inspirierenden, junggebliebenen Umfeld ihre Stärken umsetzen möchte. 

Das werden Deine Verantwortungsbereiche sein: 

- Du bist verantwortlich für eine kleine altersgemischte Gruppe – und somit Bezugsperson 

Nummer 1 innerhalb des kindlichen KiTa-Alltags. 

- Du gestaltest die KiTa mit: Du bringst Ideen und Entwürfe ein und setzt diese entsprechend 

selbständig oder im Team um. 

- Du hast ein offenes Ohr für die Eltern und gehst individuell auf deren Gegebenheiten ein. 

- Zudem gestaltest Du die Öffentlichkeitsarbeit mit und sorgst so dafür, dass der Mäusegarten 

eine feste Größe im Berliner KiTa-Umfeld wird und sich alle Parteien zu 100% aufgehoben 

und angenommen fühlen. 

Das bringst Du mit: 

- Eine absolute Liebe und Passion für Kids jeden Alters, weshalb Du auch Deine 

Berufsausbildung auf diesem Gebiet gewählt hast (staatl. Anerkannter Erzieher, 

Sozialpädagoge/ Sozialarbeiter, Dipl.-Pädagoge, Bachelor 

Frühpädagogik/Elementarpädagogik/ Kindheitspädagogik, Bachelor Erziehungswissenschaft) 

und bist mit dem situativen Ansatz vertraut. 

- Gern eine weitere Zusatzausbildung (Yoga für Kinder, Frühmusikalischer Förderung, 

Theaterpädagogik, o.Ä.) 



- Elternarbeit, Projektarbeit und Qualitätsmanagement sowie das Berliner Bildungsprogramm 

sind für Dich nicht nur Theorie, sondern gern gelebte Praxis. 

- Du bist (welt)offen gegenüber Neuem, hast eine sog. Hands-On-Mentalität und liebst es, 

Deinen Horizont zu erweitern und kreativ zu sein. 

- Du sprichst exzellentes Deutsch und gutes Englisch. 

- Und: Du bist ein fröhlicher Mensch, der Sonne im Herzen hat. 

 

…und das erwartet Dich: 

- Eine neu entstandene KiTa in Charlottenburg mit einer Menge an Verantwortungs- und 

Gestaltungsspielraum. 

- Viele Weiterbildungsmöglichkeiten (bspw. berufsbegleitendes Studium) und eine steile 

Lernkurve. 

- Ein übertarifliches Gehalt und ein inspirierendes Team. 

Diversity wird bei uns groß geschrieben, weshalb wir ausdrücklich auch ältere KollegInnen 

auffordern, sich bei uns zu bewerben. 

Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf sowie relevante 

Zeugnisse) an jobs@mäusegarten.com oder maeusegarten@gmail.com oder an Filii e.V., z.Hd. 

Cornelia Hoppe, Schivelbeiner Str. 5, 10439 Berlin. Wir freuen uns auf Dich! 

 


