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Zur Verstärkung unseres pädagogischen Teams suchen wir ab sofort 
eine/n engagierte/n staatlich anerkannte/n Erzieher/in (w/m/d) 

mit Kopf, Herz und Hand, 
der/die sich insbesondere von unserem Konzept angesprochen fühlt. 

 

 
Unser Kinderhaus ist eine zweigruppige Montessori-Einrichtung für 34 Kinder im Alter von 4 Monaten 
bis 6 Jahren. In Anlehnung an die sich daraus ergebenden pädagogischen Prinzipien wollen wir: 

 
• das Kind in seiner Persönlichkeit achten, es als ganzen, vollwertigen Menschensehen, 
• seinen Willen entwickeln helfen, indem wir ihm Raum geben für freie Entscheidungen, 
• ihm helfen, selbstständig zu denken und zu handeln, 
• ihm helfen, dem eigenen Lebensbedürfnis zu folgen, denn Kinder wollen nicht nur irgendetwas lernen, 

sondern zu einer bestimmten Zeit etwas Bestimmtes, 
• ihm helfen, Schwierigkeiten zu überwinden, statt ihnen auszuweichen. 

 
Was wir Ihnen u.a. bieten: 
• Eine familiäre Arbeitsatmosphäre in einem kleinen Kinderhaus mit einem großen, neu gestalteten 

Außengelände 
• Ein engagiertes Team 
• Gestaltungsmöglichkeiten (z.B. bei der Einsatzplanung, Gruppenzusammensetzung und Material) 
• Regelmäßige Konzeptionstage sowie die Möglichkeit, sichfort- und weiterzubilden 
• Feste und verlässliche Ansprechpartner im Vorstand des Elternvereins 
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einem Gehalt angelehnt an den TVÖD-SuE 

 
Ihr Profil: 
• Sie begegnen Kindern mit Herzlichkeit und Respekt, sehen sie mit all ihren Bedürfnissen und 

Kompetenzen 
• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung 
• Sie können sich vorstellen, in einer Elterninitiative zu arbeiten 
• Sie sind im Besitz eines Montessori-Diploms oder haben die Bereitschaft, dieses mit unserer 

Unterstützung zu erlangen 
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung! 
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. 

 
So erreichen Sie uns: 
Montessori-Elternverein „Regenbogen“, z.H. Susanne Kaivers-Gerads (1. Vorsitzende) 
Konrad-Adenauer-Str. 80-82, 52223 Stolberg, vorstand@montessori-stolberg.de, 0160 99058058 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden können. 

„Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, ein Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu 
offenbaren.“ (Maria Montessori) 


