
	  
Aktive	  und	  achtsame	  Pädagogen/Innen	  und	  Erzieher/Innen	  gesucht	  
	  
Wir	  haben	  im	  Juni	  2016	  ein	  Dänisch	  Deutsches	  Kinderhaus	  als	  private	  Einrichtung	  in	  
Frederiksberg	  (in	  Kopenhagen)	  mit	  12	  Krippenkindern	  und	  44	  Kindergartenkindern	  eröffnet.	  
Für	  unser	  Team	  benötigen	  wir	  deutschsprachige	  Pädagogen	  und	  Erzieher,	  die	  Lust	  haben,	  den	  
Aufbau	  einer	  Einrichtung	  mit	  zu	  gestalten.	  	  
	  
Wir	  suchen	  Erzieher/Innen	  für	  unser	  Kinderhaus,	  das	  sich	  an	  Familien	  mit	  Verbindungen	  zur	  
deutschen	  Sprache	  wendet.	  
	  
Wir	  bieten	  

• eine	  spannende	  Startphase	  in	  einer	  Institution,	  die	  eine	  Nische	  füllt	  im	  Kitaleben	  der	  
dänischen	  Hauptstadt	  

• einen	  Arbeitsplatz	  wo	  der	  Fokus	  auf	  den	  Kindern	  und	  deren	  Kompetenzen	  Professionalität	  
und	  eine	  gemeinsame	  Richtung	  vorgibt	  

• deutliche	  und	  positive	  Leitung	  
• eine	  Kita,	  die	  nach	  dem	  Prinzip	  ”	  eine	  Person	  =	  eine	  Sprache”	  arbeitet	  
• (Immersionsprinzip)	  
• ein	  Rahmen	  wo	  deutsche	  und	  dänische	  Traditionen	  zusammenkommen	  

	  
Wir	  erwarten,	  dass	  Du	  

• Lust	  hast	  auf	  einen	  aktiven	  und	  dynamischen	  Alltag	  voll	  Tempo	  und	  Präsenz	  
• Deine	  Kompetenzen	  anwendest,	  um	  täglich	  neue	  Impulse	  zu	  setzen	  im	  Leben	  der	  
• Kinder	  
• gerne	  in	  Pfützen	  springst	  und	  Teil	  eines	  kreativ	  denkenden	  und	  handelnden	  Teams	  
• werden	  möchtest	  
• offen	  dafür	  bist,	  Dinge	  anders	  zu	  machen,	  als	  gewohnt	  
• die	  deutsch-‐dänische	  Mischung-‐	  samt	  dem	  Kulturunterschied-‐	  als	  etwas	  ansiehst,	  das	  
• den	  Alltag	  bunter	  macht	  
• Lust	  hast,	  Deine	  Erfahrungen	  aus	  dem	  deutschen	  Kindergartenleben	  mitsamt	  den	  

Traditionen	  und	  der	  Alltagsgestaltung	  mit	  einzubringen.	  
	  
Wir	  haben	  2	  Stellen	  zu	  besetzen.	  Entweder	  2	  Pädagogenstellen	  oder	  1	  Pädagogen	  und	  eine	  
klassische	  Erzieherstelle.	  Eine	  Stelle	  hat	  min.	  30	  Stunden,	  die	  andere	  hat	  37	  Stunden.	  
	  
Für	  die	  Pädagogenstelle	  ist	  die	  Voraussetzung	  ein	  Bachelor	  Studium	  der	  Pädagogik,	  da	  dies	  der	  
dänischen	  Ausbildung	  entspricht.	  Für	  die	  andere	  Stelle	  reicht	  eine	  Erzieherausbildung	  aus.	  	  
Sprachkenntnisse	  im	  Dänischen	  oder	  einer	  skandinavischen	  Sprache	  sind	  ein	  Vorteil,	  aber	  keine	  
Voraussetzung.	  Erfahrungen	  aus	  deutschen	  Kindergärten	  sind	  sehr	  willkommen.	  
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Da	  wir	  ein	  Team	  mit	  vielen	  verschiedenen	  Kompetenzen	  (Musik,	  Bewegung,	  Natur,	  Ernährung,	  
Kreativität)	  aufbauen	  möchten,	  schreibe	  gerne	  in	  Deiner	  Bewerbung,	  wie	  Du	  Dich	  einbringen	  
möchtest	  und	  was	  Dich	  begeistert.	  
Die	  offenen	  Stellen	  liegen	  im	  Kindergarten	  unseres	  Hauses.	  Da	  wir	  ein	  kleines	  Haus	  sind,	  kann	  
auch	  eine	  Unterstützung	  in	  der	  Krippe	  vorkommen.	  
	  
Lohn-‐	  und	  Gehalt	  nach	  tariflichen	  Bedingungen.	  Wir	  arbeiten	  mit	  der	  Landsorganisation	  Danske	  
Daginstitutioner	  zusammen.	  
	  
Sende	  Deine	  Bewerbung,	  Lebenslauf	  und	  die	  relevanten	  Anhänge	  an	  die	  administrative	  Leiterin	  
Sophia	  Gravenhorst	  sophia@dansk-‐tyskboernehave.dk	  
Solltest	  Du	  Fragen	  haben,	  melde	  Dich	  gerne	  auch	  telefonisch	  unter	  0045	  71	  70	  18	  33	  
	  


