
 

 

Sie sind eine durch den Bundesverband Kindertagespflege  

anerkannte Kindertagespflegeperson? Unser Team in Essen 

sucht eine*n neue*n Kolleg*in für eine 30-Stunden-Woche in 

Festanstellung. 
 

Für den Vertretungsstützpunkt der Kindertagespflege suchen wir zur Verstärkung unseres Teams in 

Essen eine qualifizierte und anerkannte Kindertagespflegeperson. 

 
Als Vertretungskindertagespflegeperson ermöglichen Sie die Betreuung eines Tageskindes, dessen 

Kindertagespflegeperson krankheitsbedingt ausfällt, eine Fortbildung absolviert oder der Urlaub der 
Kindertagespflegeperson und der Eltern nicht miteinander vereinbar sind.  

 
Sie arbeiten in einem Team mit zwei weiteren qualifizierten und in der Vertretung sehr erfahrenen 

Kindertagespflegepersonen in unserer Großtagespflegestelle „Glückspilz“ in Essen und einer Koor-
dinatorin der Vertretungseinsätze.  
 

Die Vertretungsgroßtagespflege bietet eine Betreuung in der Zeit von 07.30–16.30 Uhr an. Die 
Einsätze können demnach in der Zeit von 07.00–16.30 Uhr liegen. Diese Zeitspanne wird je nach 

Bedarf durch ein Schichtsystem abgedeckt.  
 

Sie passen zu uns, wenn Sie… 

• qualifizierte und durch den Bundesverband KTP anerkannte KTPP sind 

• flexiblen Arbeitszeiten offen gegenüberstehen 

• kooperations- und konfliktfähig sind 

• sich aktiv mit Ihren Kompetenzen ins Team einbringen  

• aufgeschlossen mit neuen und wechselnden Tageskindern und Eltern in Beziehung gehen 
können 

• administrative Fähigkeiten zur Erledigung der erforderlichen Verwaltungsaufgaben einbrin-

gen können. 
 
Das bieten wir Ihnen 

Sie erwartet ein anregendes und vielseitiges Arbeitsfeld, in dem Sie täglich neue Begegnungen ha-
ben. Sie arbeiten in einem engagierten und hoch motivierten Team zusammen. Es finden regelmäßi-

ge Teamsitzungen mit der Koordinatorin statt, die Raum für Austausch aber auch für Ideen- und 
Weiterentwicklungen bieten.  

 
Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung. Die Bezahlung ist ange-

lehnt an den TVÖD SuE und wird als Festgehalt gezahlt. Im Jahr haben Sie 30 Tage Urlaub bei einer 
fünf Tagewoche.  

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns über eine aussagefähige Bewerbung unter Angabe Ihres möglichen Eintrittsda-

tums per Mail an goerler@vamv-nrw.de. Telefonische Auskünfte erteilt Carolin Dittmar unter der 

Telefonnummer 0201 82774-92. 

Bewerber*innen mit Behinderungen im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX werden bei gleicher Eignung im 

Rahmen der entsprechenden Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt. 

 

mailto:goerler@vamv-nrw.de


 

 

 

 

 

Wer ist der VAMV NRW? 

Der VAMV NRW ist ein Familienverband, der die Interessen von Alleinerziehenden vertritt. Er ist 

politisch auf Landesebene und wenn nötig auch in den Kommunen aktiv und mischt sich in politi-

sche Prozesse und Gesetzgebungsverfahren ein. Der Verband engagiert sich vor allem für die Ver-

besserung der Lebenssituation von Einelternfamilien. In der Praxis setzt er Ideen und Vorstellungen 

z.B. zur Kinderbetreuung um, und bringt diese Erfahrungen und Ergebnisse in die politische Arbeit 

ein. In Essen ist der VAMV NRW seit über 20 Jahren aktiv in der Kinderbetreuungslandschaft ver-

ankert und bietet unter anderem qualifizierte Kindertagespflegestellen an, um Müttern und Vätern 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. 

Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter https://www.kinderbetreuung-in-

essen.de/site/datenschutz/ 
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