
THE BEST WAY TO HAVE A FRIEND? BE ONE!

Findest du auch, oder? Schon seit 1986 setzen wir vom JFK Friendship Center e.V. uns im 
Großraum Berlin für die deutsch-amerikanische Freundschaft ein und sind Träger von zwei 
bilingualen, bikulturellen Kindertagesstätten sowie Kooperationspartner der JFK Schule.

Wir haben uns Familie, Kultur und Interkulturalität auf die Fahne geschrieben und suchen 
nun DICH.

Werde Teil unserer aufgeschlossenen, bunten Welt und gewinne neue Freunde als

Erzieher / (Sozial-)Pädagoge (m/w/d) Hort / Kindertagesstätte in 
Berlin Steglitz-Zehlendorf

How Friendship works 

� Liebevoll und geduldig, gut gelaunt und mit enormer Fachkompetenz setzt du das
pädagogische Konzept des Berliner Bildungsprogramms um.

� Kreativ und kindgerecht konzipierst du entwicklungsfördernde Gruppenaktivitäten und
altersgemäße Abenteuer.

� Schritt für Schritt: Deine pädagogische Arbeit, die Entwicklungsprozesse und Lernkurven
deiner neuen Freunde beobachtest und dokumentierst du sorgfältig.

� Klar, dass unsere QM-Vorgaben sowie unsere Träger- und Hauskonzeption dabei deine
Leitlinien sind und du sie gewissenhaft in deine Förderpläne einbeziehst.

� Long story short: Lass uns gemeinsam spielen, lernen und lachen, Hindernisse erkennen
und überwinden, manchmal auch Tränen trocknen, um Augen danach wieder zum Strahlen
zu bringen, Geschichten erzählen und kleine Freunde zu starken Persönlichkeiten
machen!

Nice to meet you 

� Abgeschlossene Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/-in oder Fachkraft für
Inklusion, alternativ abgeschlossenes Studium (B.A./F.H.), z. B. in (Sozial-)Pädagogik,
Erziehungswissenschaften oder Soziale Arbeit

� Erfahrung mit pädagogischen Konzepten und deren Umsetzung im Arbeitsalltag
� Routine im Umgang mit gängigen Office-Programmen
� Doppelt hält bei uns einfach besser: Sicheres Deutsch und Englisch
� Begeisterungs- und teamfähige Persönlichkeit mit einer Menge Herzblut, Einfallsreichtum

und Freude an frühkindlicher Erziehungs- und interkulturellen Kreativarbeit mit Kindern
und ihren Eltern

Für dich!

� Attraktive Vergütung angelehnt an TV-L
� Sonderzahlungen
� BVG-Firmenticket
� Gesundheitsfördernde Maßnahmen
� Regelmäßige Team- und Vorbereitungszeit
� Unterstützendes multikulturelles Team

Wollen wir Freunde werden?

Wenn du jetzt schon Ideen hast, wie du deine Talente bei uns einbringen kannst, zögere 
nicht länger und lass uns schnell deine Unterlagen zukommen. Wir freuen uns auf deine 
Bewerbung, deinen präferierten Einsatzort und deine Persönlichkeit!

John-F.-Kennedy Friendship Center e.V.
Von-Luck-Str. 24
D-14129 Berlin

Telefon: 030-8184000 
Telefax: 030-80496273 
E-Mail:  jobs@jfkfc.org


