
Jugendhilfe Cottbus gemeinnützige GmbH 
sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt eine/n 

 
 

Erzieher*in (m/w/d)  
für unsere Kindertagesstätte Reggiohaus Emilia 

in Cottbus 

 
Für unsere Kindertagesstätte Reggiohaus Emilia in Cottbus suchen wir ab sofort eine 
pädagogische Fachkraft, welche gemeinsam mit den Kindern auf eine kreative und 
abwechslungsreiche Reise gehen möchten, um  sich gemeinsam die Welt durch Kinderaugen 
zu erschließen.  
 
Wir betreuen in unsere Einrichtung 144 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt. 
Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an der Lebensphilosophie der Reggio-Pädagogik. 
Wir sehen in jedem Kind einen einmaligen Schatz mit ganz persönlichen individuellen Gaben.  
Das Kind ist in der Lage, sich in einem sozialen Umfeld aus eigenem Antrieb heraus selbst zu 
bilden und mit anderen Menschen zu kommunizieren.  

 
Sie bringen mit: 
 

 Sie besitzen eine staatliche Anerkennung als Erzieher*in (w/m/d) oder eine gleichwertige 
pädagogische Ausbildung  

 Sie können Kinder in ihrer individuellen Entwicklung begleiten, unterstützen und sich auf 
dessen Bedürfnisse einstellen 

 Sie verfügen über die Fachlichkeit das Konzept der Einrichtung, sowie das Leitbild des 
Träges umzusetzen 

 Sie haben einen respektvollen und wertschätzenden Umgang mit Kindern, deren 
Sorgeberechtigten und Kollegen 

 
Sie können von uns erwarten: 
 

 Sie bekommen eine Vergütung nach dem TVÖD SuE, sowie bei Festanstellung eine gute 
betriebliche Altersvorsorge  

 Sie erhalten 30 Uhrlaubstage, sowie zusätzlich den 24.12 und 31.12. als freie Tage 
 Sie werden eine professionelle Einarbeitung, fachliche Begleitung und regelmäßige Fort- 

& Weiterbildungen erhalten  
 Sie Arbeit in einem motivierten und multiprofessionellen Team u.v.m. 

 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
 

Dann warten Sie nicht länger und senden Ihre Bewerbungsunterlagen direkt an: 
bewerbung@jhcb.de  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich in dem für das Bewerbungsverfahren notwendigem Umfang. Mit der Einsendung Ihrer Bewerbung willigen Sie in die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke des  Bewerbungsverfahrens ein. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht werden die Daten datenschutzkonform gelöscht. 

mailto:bewerbung@jhcb.de

