
 

 

 

Die Paritätische Kindertagesstätten gGmbH ist eine Tochtergesellschaft des PA-

RITÄTISCHEN Landesverband, Brandenburg e. V. Sie betreibt 5 Kindertagesstät-

ten im Land Brandenburg. Die Trägergrundsätze Offenheit, Vielfalt und Toleranz 

sind für uns handlungsleitend. Aus Sicht der PARITÄTISCHEN Kindertagesstät-

ten gGmbH soll eine Kindertagesstätte nicht nur als Örtlichkeit, als Welt - welche 

die Kinder insbesondere im Elementarbereich selbst entdecken - verstanden wer-

den, sondern auch für den Reichtum an Phantasie, für die Möglichkeiten vielfäl-

t iger Ausdrucksweisen, die in den Kindern bereits vorhanden sind, stehen.  

Für unsere Kita „Sonnenschein" in Potsdam suchen wir ab sofort befristet 

bis 31.12.2023 in Voll- oder Teilzeit eine/n: 

Staatlich anerkannte/n Sozialassistent*in 

Einblick in Ihren Aufgabenbereich: 

 Sie begleiten unsere Kinder bedarfsgerecht und fördern ihre Talente  

 Sie pflegen einen bildungs- und erziehungspartnerschaftlichen Umgang mit den 
Eltern und sind für diese ein stets kompetenter und freundlicher Ansprechpartner 

 Sie setzen im Team unser pädagogisches Konzept, welches sich am Situationsan-
satz ausrichtet um und entwickeln unsere Konzeption zusammen erfolgreich weiter 

 Sie betreuen Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt, das Einsatzgebiet richtet 
sich nach persönlichen Stärken und dem vorhandenen Personalbedarf  

Ihr Profil 

 

 eine staatliche Anerkennung als Sozialassistent*in 

 Freude und Begeisterung in der Zusammenarbeit mit Kindern 

 erste Erfahrungen im Arbeitsfeld der Kindertagesbetreuung und pädagogisches 
Wissen in der frühkindlichen Bildung und Erziehung 

 Eigenverantwortung, Einfühlungsvermögen, Zuverlässigkeit, Engagement 

 Teamfähigkeit, gute Kommunikationsfähigkeit 

 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 

 
Wir bieten 

 Vergütung nach TVöD SuE Entgeltgruppe S4 inkl. monatlicher Gehaltszulage und 
Jahressonderzahlung 
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 30 Arbeitstage Urlaub + zwei Regenerationstage + zwei Umwandlungstage gem. 
TVöD SuE 

 39 Wochenstunden pro Vollzeitstelle 
 eine fundierte Einarbeitung inkl. Mentoring 
 Fortbildungen, fachliche Begleitung und Austausch sowie Coaching und Supervision 
 einen fairen, wertschätzenden Umgang und ein freundliches und aufgeschlossenes 

Team   

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung postalisch oder per Mail bis zum 31.01.2023 an 

kita-sonnenschein@paritaet-brb.de 
 

Gleichbehandlung und Diversität sind uns wichtig. Wir freuen uns über Bewerbungen von Men-
schen ungeachtet ihrer ethnischen, nationalen oder sozialen Herkunft, des Geschlechts, einer 
Behinderung, des Alters oder ihrer sexuellen Identität. Wir sind Vielfalt!  
 
Bei Rückfragen können Sie sich gern an unsere Einrichtungsleiterin wenden oder nach vorhe-
riger Absprache in der Kindertagesstätte einen Termin vereinbaren. 
 

Kita „Sonnenschein" | Herr Klostermann / Frau Ahrens | Hans-Marchwitza-Ring 53 - 55  

14473 Potsdam | Telefon 0331 70 50 97 | www.kita-paritaet.de 
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