
 

 

Pädagogische Aushilfskraft  

in unseren Kindertagesstätten 

Als öffentlich finanzierter kleiner freigemeinnütziger Träger betreiben wir in Tübingen fünf 
Kindertagesstätten für 190 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 6 Jahren. Nähere Informatio-
nen zu unseren fünf Kitas finden Sie auf unserer Homepage. 
 
In unseren Kitas leben wir eine Pädagogik des Alltags. Das Leben mit den Kindern betrachten 
wir stets unter pädagogischen Aspekten und schaffen dabei möglichst vielfältige Lern- und 
Entwicklungssituationen. Marte Meo ist dabei eine wichtige Arbeitsgrundlage in allen unse-
ren Einrichtungen. Es gibt in unseren Kitas einen strukturierten Tagesrhythmus mit gemein-
samen Mahlzeiten, mittäglicher Ruhezeit und viel Aktivität an der frischen Luft.  
 
Wir sehen Betreuung, Bildung und Erziehung als gemeinsame Sache von Eltern und Kita. In-
klusion als das möglichst weitreichende Miteinander von allen ist unser Ziel. 
 
Wir lieben unsere Arbeit und wir wissen, wie wichtig eine gute Qualität frühpädagogischer 
Bildung ist. Lassen Sie uns gemeinsam, mit unseren pädagogischen Teams, den Eltern der 
bei uns betreuten Kinder, unserer Fachberatung und mit uns als Träger tragfähige und zu-
kunftsorientierte Konzepte für eine gute Kitaarbeit entwickeln. Gemeinsam kann uns das ge-
lingen, auch in Zeiten des Fachkraftmangels. Für den Fachkraftmangel ist unsere Bundesre-
gierung verantwortlich. Wir sind verantwortlich für das, was in unseren Kitas während der 
Öffnungszeit stattfindet. 
 
Unabhängig von unserem Stellenplan finden wir für gute Fachkräfte immer eine passende 
Stelle in unseren Kitas. Durch Überbesetzung versuchen wir, möglichst keine Personallücken 
entstehen zu lassen. 
 

In allen Kitas bieten wir auch Stellen für pädagogische Aushilfskräfte. 
 

Sie möchten gerne in einer Kita mitarbeiten, verfügen jedoch nicht über eine anerkannte 

Qualifikation als pädagogische Fachkraft?  

Gerne gehen wir ins Gespräch und schauen gemeinsam nach einer möglichen Perspek-

tive.  

 

Wir bieten Ihnen zum Beispiel 

 

 Unterstützung beim Erwerb einer pädagogischen Qualifikation, z.B. beim Absolvieren ei-
ner Schulfremdenprüfung 

 Unterstützung bei der Anerkennung eines im Ausland erworbenen Abschlusses 
 Möglichkeit des Erwerbs von Berufserfahrung im Kitabereich in Begleitung eines pädago-

gischen Studiums 
 
 
  



 

Unsere Rahmenbedingungen 
 

 Vertragsrahmen 

− Unbefristete Anstellung 

− Stellenanteil nach Wunsch 10-40% 

− Arbeitsbereich Krippe und/oder KiGa 

− 30 Tage Urlaub + 2 dienstfreie Tage 

− Verschiedene Anstellungsformen möglich 

⋅ StudentIn, z.B. Status WerkstudentIn 

⋅ Sozialversicherungspflichtig 

⋅ Minijob 

⋅ Übungsleitungspauschale 

 

 Vergütung 

− Stundengehalt je nach Qualifikation und/oder Berufserfahrung 

− Feste monatliche Vergütung mit Stundenkonto 

− Flexible Möglichkeit der Nutzung von Sachbezügen, z.B. ÖPNV-Ticket, Benzingut-

schein, etc. 

 

 Tätigkeit 

− als Betreuungskraft, immer gemeinsam mit Fachkräften 

⋅ in den Randzeiten frühmorgens und nachmittags 

⋅ als dritte Kraft während einer Eingewöhnung 

⋅ als Hilfskraft bei unbesetzter FSJ-Stelle 

− als Unterstützung im hauswirtschaftlichen Bereich 

 

 Außerdem gibt es bei uns  

− eine eigene pädagogische Fachberatung 

− interne Arbeitskreise für verschiedene Themen, z.B. Arbeitskreis neue Fachkräfte, 

Arbeitskreis Anleitung 

− ein bedarfsgerechtes Supervisions- und Coachingangebot 

− kurze Kommunikations- und Entscheidungswege 

− stets offene Ohren für alle Anliegen bei der Geschäftsführung 

− schnelle Unterstützung vor Ort durch Fachberatung und Geschäftsführung 

− eine umfangreiche Fachbibliothek 

− eine gute EDV-Ausstattung und ein eigenes Wiki 

− frei verfügbare Sachkostenbudgets für Kitas und Gruppen 

Sie fühlen sich angesprochen? Wir freuen uns auf ihre Bewerbung an bewerbung@ko-

kon-tuebingen.de!  

Für Rückfragen steht ihnen Frau Ellen Noetzel unter Telefon 07071-99644-65 gerne zur 

Verfügung.  


