
ERZIEHER*IN BZW. KINDHEITSPÄDAGOG*IN IM BEWEGUNGS-

 UND GESUNDHEITSORIENTIERTEN KINDERGARTEN    

   
Als gemeinnützige Gesellschaft ist die LSB SportService Brandenburg Träger von zehn Kindertages-
Einrichtungen im Land Brandenburg. Den Schwerpunkt der Rahmenkonzeption bildet die Bewegung, 
die als Motor der Entwicklung und Ausdruck der Lebensfreude von Kindern verstanden wird. In der 
Verknüpfung der Grundsätze der elementaren Bildung des Landes Brandenburg mit ihren 
Lerninhalten liegt die Besonderheit der pädagogischen Praxis.   
In den Kindertageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten und Hort) erleben die Kinder einen bewegten 
Alltag, der dem natürlichen Bewegungsdrang durch Raumgestaltung, Tagesstruktur und pädagogischem 
Vorbild einen Rahmen gibt. Darüber hinaus erfahren sie gezielte Angebote zur Motorikförderung, die 
eine kindgerechte Schulung sportmotorischer Grundlagen durch gezielte Maßnahmen ermöglicht.   

   
Wir suchen für unsere Modell-Einrichtungen im Land Brandenburg stets pädagogische Fachkräfte 
– Persönlichkeiten, die ihre Kompetenz für Kinder mit und bei uns einbringen wollen!   
   
Details    
   

Anstellung: Erzieher*in/ Kindheitspädagog*in (w, m, d)   
Vergütung:  nach TVöD-SuE Entgeltgruppe 8a   
Einrichtungsart:  Kindergarten ab einem Jahr bis zum Schuleintritt   

Wochenarbeitszeit:  35 Stunden   

   
Die LSB SportService sucht für die „Am Storchennest“ in der Geiselbergstraße 12 in 14476 
Potsdam Golm eine bewegungsaffine pädagogische Fachkraft für die Gestaltung des 
pädagogischen Profils.    
Gestalten Sie mit uns eine bewegungsreiche und gesundheitsbewusste Kindheit in der Kita „Am 
Storchennest“.   
    

Pädagogisches Profil Kita „Am Storchennest“  
  
Wir sind die älteste Kita in Potsdam und würden uns freuen, Sie in unserem Team begrüßen zu 
dürfen. In ländlicher Umgebung mit viel Grün, Obstwiesen, Bewegungsbaustelle, Hühnern, 
Bodentrampolin und vielem mehr geht es uns hier richtig gut. Ein aufgeschlossenes und 
Bewegung lebendes Team ist schon ganz gespannt auf Sie.   
  
Mit dem situationsorientierten Ansatz gestalten wir nach dem Motto „Immer in Bewegung“ 
eine gesundheitsförderliche und bewegungsbetonte Bildungsarbeit.  
Unsere Kinder sind dabei die wichtigsten Gäste in unserem Haus. Ihr Wissensdurst und der 
Wunsch selbstständig aktiv zu sein, ihre Umwelt zu erobern und zu erforschen, werden von den 
Bedürfnissen, Wünschen, Fähigkeiten, Träumen und ihre Neugier zu erleben umgesetzt. Die 
Mädchen und Jungen entscheiden dabei selbst, was und mit wem sie spielen möchten. In allen 
Bildungsbereichen spielgelt sich die Bewegung, der Motor der Entwicklung, wider. Diese 
werden bewegt und abwechslungsreich für die Kinder aufbereitet und vermittelt. Durch das 
Erfahren, Fühlen und Erleben mit dem eigenen Körper werden abstrakte Zusammenhänge 

deutlicher und Bildungsprozesse angeregt.   
  
  



Die Kita bietet Ihnen:   

 Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kindern, Eltern und Pädagogen  

 Fortbildungsangebote (z.B.: Übungsleiterlizenz, Psychomotorik, gesunde Ernährung)   

 Ein kleines, übersichtliches und familiäres Haus mit 60 Kindern in 
vier altershomogenen Gruppen   

 Ein großes Außengelände von 2000 qm, welches aktiv durch die Gestaltung zur 
Bewegung einlädt   

  
Die Kinder wünschen sich eine Person, die   

 ihnen zuhört, mit ihnen lacht und sie mit ihren Fähigkeiten schätzt  

 sie mitbestimmen lässt   

 ihnen einen sicheren Hafen gibt   
  

Das Team wünscht sich eine Person, die   

 mit Kindern empathisch und feinfühlig agiert  

 sich mit Engagement und Begeisterung im Team einbringt   

 Bestandteil eines kleinen Teams sein möchte  
   
Sie erfüllen folgende Voraussetzungen:   

 Sie sind Erzieher*in mit staatlicher Anerkennung, Kindheitspädagog*in oder haben 

eine gleichwertige fachliche Eignung nach §9 KiTaPersV.   

 Sie begeistern sich für die Arbeit mit Kindern und können sich gut auf ihre Interessen 
und Bedürfnisse einstellen.   

 Sie planen und gestalten den KITA-Alltag gern im Team.   

 Sie setzen sich mit uns dafür ein, dass Kinder – egal welcher Herkunft 
oder Familiensprache – gleiche Bildungschancen bekommen.    

 Sie planen und gestalten gern Bewegungsangebote für Kinder und/oder 
haben Interesse daran, dies zu erlernen.   

 Sie haben Interesse, sich fachlich weiterzubilden oder bringen bereits zusätzliche 
Qualifikationen mit.    

   
Wir bieten Ihnen:   

 Vergütung nach TVöD-SuE Entgeltgruppe 8a   

 verlässliche Dienstplangestaltung   

 persönliche Entwicklungsmöglichkeiten    

 Teamtrainings und Teamentwicklung    

 Gesundheitsvorsorge mit Massagen, Jobticket und Jobrad   

 auf Wunsch: betriebliche Altersvorsorge   

 Unterstützung durch das qualifizierte Bewegungsteam der LSB SportService    
   

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!   
  
  
  
  
  
   



   
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen¹ an die Geschäftsstelle  

   

LSB SportService Brandenburg gGmbH   
Schopenhauerstr. 34   

14467 Potsdam   
Email: bewerbung@lsb-sportservice.de   

  
Oder an die  

Kita „Am Storchennest“  
z.Hd. Franziska Jablonowski  

Geiselbergstraße 12  
14476 Potsdam  

Email: storchennest@lsb-sportservice.de   
   

¹ Ein erweitertes Führungszeugnis sowie ein Immunitätsnachweis entsprechend der Biostoffverordnung   
ist spätestens zur Einstellung vorzulegen.   
Gern senden wir nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens die Bewerbungsmappe zurück, sofern ein 
ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt wurde. Ansonsten werden diese spätestens vier Wochen nach 
Bewerbungsende vernichtet. Vorstellungskosten für ein eventuelles Bewerbungsgespräch werden 
nicht erstattet.    
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