
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

FiPP e.V. – Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von 

Kindern, Jugendlichen sowie deren Familien. Als freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe engagieren wir uns 

berlinweit in über 60 Projekten und Einrichtungen. Unsere pädagogische Arbeit ist geprägt von einer Kultur der 

Vielfalt und der Achtsamkeit. Du möchtest mehr über uns erfahren? Informiere Dich gern unter www.fippev.de.  
 

Du bist eine engagierte Persönlichkeit und entwickelst gern gemeinsam mit Kindern und Kolleg*innen spannende 

Projekte? Verstärke unser Team in Berlin (Treptow-Köpenick) ab sofort als  

 

Erzieher (m/w/d)  

für die Kita „Zur Teutonenburg“ 
(mit staatlicher Anerkennung oder einer als gleichwertig anerkannten Qualifikation; in Teilzeit) 

 

 
Unsere Kita „Zur Teutonenburg“  
 

Insgesamt werden hier in einer rekonstruierten Villa in ländlich schöner Gegend 47 Kinder in familiärer 

Atmosphäre betreut und in ihrer Entwicklung gefördert. In dem gruppenoffenen Haus können die Kinder die Welt 

erkunden, an vielfältigen Projekten und Angeboten teilnehmen oder eigenen Ideen nachgehen. Neben gesunder 

Ernährung ist Bewegungsförderung ein wichtiger Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit - ein großer Garten unter 

alten Bäumen bietet hierfür naturnah zahlreiche Möglichkeiten. Weitere Informationen findest Du über unsere 

Homepage www.fippev.de im Bereich „Kita und Familie“. 

 
 

Entdecke Deine Möglichkeiten 
 

 Freue Dich auf eine spannende, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit bei uns. 

 Mit kostenfreien Fortbildungsangeboten innerhalb unseres Trägers und Möglichkeiten für berufliche 

Qualifizierungsmaßnahmen bieten wir Dir vielfältige Entwicklungsperspektiven. 

 Dich erwartet eine wertschätzende Unternehmenskultur, in der es Spaß macht, Ideen, Kraft und Initiative 

einzubringen. Eine qualifizierte Beratung und Unterstützung steht Dir jederzeit zur Verfügung. 

 Bei uns kannst Du mit einer attraktiven Bezahlung und Urlaubsregelung rechnen – es besteht die Option 

einer betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksamer Leistungen, Jahressonderzahlungen sowie 

zusätzlicher arbeitsfreier Tage. 
 

 

Neugierig geworden? – so geht es weiter 
 

Bei Fragen ist Christof Kollhoff unter +49 (0)30 259 28 99 58 gerne für Dich da - oder bewirb Dich gleich  

 

per Online-Button Online-Bewerbungsportal auf unserer Homepage 

per E-Mail   bewerbung@fippev.de  

per Post    FiPP e.V. – Fortbildungsinstitut für die pädagogische Praxis 

Herr Christof Kollhoff 

Sonnenallee 223a, 12059 Berlin 

 

 

Unsere Stellenangebote immer aktuell auf:  www.fippev.de 
 

 

http://www.fippev.de/
http://www.fippev.de/
mailto:bewerbung@fippev.de

