
 

 

Stellenausschreibung: 

Der Verband Kinder- und Jugendarbeit Hamburg e.V. (VKJH e.V.) sucht für seinen 

Bauspielplatz Rübezahl in Hamburg-Barmbek zum 01.01.2023 für 26 Std./Woche eine:n 

Erzieher:in (m/w/d) (oder vergleichbare Qualifikation) 

 

Wir sind eine Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, die seit fast 50 Jahren in 

Hamburg-Barmbek verankert ist. Auf unserem Gelände von ca. 5000 qm, an den 

Bahnschienen, ganz in der Nähe vom Barmbeker Bahnhof begrüßen wir im 

Nachmittagsbereich von Dienstag bis Freitag Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren. 

Jeden Samstag findet bei uns ein Familientag statt, an dem uns auch die Eltern der Kinder 

mit ihren kleinen Geschwistern besuchen dürfen. Neben den vielfältigen Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung mit den Kindern ist uns besonders wichtig, Beziehungsarbeit zu leisten 

und in diesem Rahmen den Kindern soziale Kompetenzen zu vermitteln. Wir sind 

unabhängig, selbstverwaltet und vernetzt in Hamburg. 

 

Wenn du gerne im Team arbeitest, Interesse und Freude an der Offenen Kinder- und 

Jugendarbeit und Lust hast, die Arbeit einer kleinen Einrichtung in freier Trägerschaft 

mitzugestalten und weiterzuentwickeln, dann bist du bei uns genau richtig. 

 

Wir bieten: 

• ein festes sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis mit tariflicher 

Vergütung 

• ein vielfältiges und abwechslungsreiches Arbeitsfeld 

• Gestaltungsspielräume und die Möglichkeit, eigene Ideen zu verwirklichen 

• ein kleines, gut eingespieltes und selbstverwaltetes Team 

• eine familiäre und positive Arbeitsatmosphäre  

 

 



Voraussetzung ist:  

• Abschluss als Erzieher:in oder eine vergleichbare Qualifikation 

• Verantwortungsbewusste und professionelle Arbeitsweise 

• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und Empathiefähigkeit 

• Kulturelle Flexibilität und politisches Interesse 

 

zu den Aufgaben gehören: 

• Gestaltung des Nachmittages mit den Kindern und Jugendlichen sowie die 

Betreuung von Schulkursen auf dem Gelände des Bauspielplatzes 

• Durchführung von Gruppen- und Projektarbeit 

• Gestaltung und Begleitung von Ferienprogrammen und einer Sommerreise 

• Unterstützung und Beratung für Eltern und Familien im Sinne des Kindeswohls 

• Regelmäßige Teambesprechungen, Begleitung von Honorarkräften und 

Praktikant:innen, Übernahme von Verantwortung bei administrativen Aufgaben 

• Instandhaltung und Pflege des Geländes und Inventars 

 

Wir wünschen uns eine Kolleg:in: 

• die:der vorzugsweise bereits Erfahrungen im Bereich der Offenen Kinder- und 

Jugendarbeit hat 

• mit Spaß an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien 

• die:der wetterfest ist und handwerkliches Geschick mitbringt 

• mit einer individuellen pädagogischen Haltung 

 
Bei weiteren Fragen sind wir von dienstags bis freitags in der Zeit von 12.00 bis 18.00 Uhr 

unter 040-691 64 34 telefonisch oder per mail unter bauiruebe@googlemail.com zu 

erreichen. 

 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige schriftliche Bewerbung, die bitte bis zum 

30.09.2022 an den Bauspielplatz Rübezahl, Rübenkamp 29, 22305 Hamburg oder per 

Mail an bauiruebe@googlemail.com eingehen sollte. 
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