
 
Montessori-Gemeinscha0shaus e.V., Clayallee 92, 14195 Berlin 

Pädagogische Fachkraft 
ab Februar 2022 gesucht 

Stellenbeschreibung  

Unser Kinderhaus „Montessori-Gemeinschaftshaus Dahlem“ ist eine 
seit über 30 Jahren bestehende, sehr gut funktionierende 
Elterninitiative mit einem kompetenten, motivierten, engagierten und 
facettenreichen Team von Pädagog*innen. Unser Kinderhaus ist ein 
Inklusionskindergarten und arbeitet nach den Prinzipien von Maria 
Montessori.  
Im Rahmen einer Gruppe bieten wir 22 Kindergartenplätze (davon 2-3 
Inklusionsplätze) für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Unser 
familiäres Kinderhaus ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut 
erreichbar und dennoch naturnah am Grunewald im Berliner 
Südwesten gelegen. Auf vielseitige, anregende Funktionalität angelegte, 
gut ausgestattete und unlängst renovierte Räume einschließlich einer 
Bühne, einer Werkstatt, sowie einer voll-funktionalen Kinder-Küche 
und ein großer, von altem Baumbestand umgebener, umfangreich 
ausgestatteter Spielplatz im Garten bieten vielseitige Möglichkeiten.  
Als pädagogische Fachkraft arbeiten Sie im Gruppendienst.  
Unser Kinderhaus ist von 7:30 bis 16:30 geöffnet. 
Wir suchen eine pädagogische Fachkraft für ca. 30-35 Stunden pro 
Woche. Die Bezahlung erfolgt nach den Bestimmungen des TV-L 
Berlin.  

Sie bringen mit:  

• Montessori Erfahrung/Interesse an der Montessori-Pädagogik 
oder Fachkraft für Integration und Inklusion  

• Bereitschaft nach den Prinzipien der Montessori-Pädagogik zu 
arbeiten  

• Wertschätzung und Kooperation im gegenseitigen Umgang  
• Einfühlungsvermögen und Kommunikationskompetenz  
• Freude daran, Dinge selbständig anzupacken und zu bewegen  



Wir bieten:  

• Ein Kompetentes und engagiertes Pädagog*innen-Team mit 
respektvollem kollegialem Umgang untereinander  

• Die Umsetzung des Montessori-Leitgedankens in unserer 
pädagogischen Arbeit und unserem Selbstverständnis als 
Erzieher  

• Lebendige und interessierte Kinder  
• Wertschätzenden und achtsamen Umgang: Das Wohl unserer 

Pädagog*innen liegt uns sehr am Herzen. Wir haben großen 
R e s p e k t v o r d e r g e s e l l s c h a f t l i c h w i c h t i g e n u n d 
verantwortungsvollen Aufgabe, die Pädagog*innen in einem 
Kindergarten übernehmen und wertschätzen ihre Arbeit. Durch 
sorgfältige Planung und bewusste Strukturierung von Abläufen 
achten wir darauf, dass keine Überforderungssituationen 
entstehen und jedes Team-Mitglied Raum zur Entfaltung seiner 
individuellen Stärken findet. Unser Betreuungsschlüssel liegt 
über den gesetzlichen Vorgaben. 

• Offene und vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft zwischen 
Eltern und Team  

• Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit sich mit den eigenen 
Stärken einzubringen  

• Differenzierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch per Email!  

Montessori–Gemeinschaftshaus Dahlem e.V.  
z.Hd. Personalvorstand Nadia Jassim 
Clayallee 92  
14195 Berlin  

Email: vorstand@montessori-gemeinschaftshaus.de  
Ansprechpartner: Nadia Jassim  
www.montessori-gemeinschafthaus.de 
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