
Bei Kindertagespflege im Zentrum Cloppenburg e. V. (KiZ Cloppenburg e. V.) ist zu sofort (oder spätestens 

ab dem 1.11.2022) eine Stelle als  

 

Sozialpädagoge/Sozialpädagogin (Mensch*) im Berufsanerkennungsjahr; 

Schwerpunkt Fachberatung Kindertagespflege 

 

Teilzeit über 2 Jahre mit 23 Wochenstunden zu besetzen. 

 

Was Sie wissen sollten… 

Das Kindertagespflegebüro in Trägerschaft des KiZ Cloppenburg e. V. ist vom Landkreis Cloppenburg mit der 

Umsetzung der professionellen Kindertagespflege beauftragt und neben der Vermittlung von Betreuungsplätzen 

zuständig für die Beratung von Eltern und Kindertagespflegepersonen. Unser Auftrag ist die Fachberatung nach 

§ 23, Abs. 4 SGB VIII.  

 

Fachberatung ist nicht „studierbar“; vielmehr handelt es sich um eine personenbezogene, strukturentwickelnde 

soziale Dienstleistung im Rahmen der Jugendhilfe. Sie wirkt qualitätssichernd und -entwickelnd im Feld der 

Erziehungsarbeit und der Lebensgestaltung von Kindern. Fachberatung, als professionelles 

elementarpädagogisches Handlungsfeld, ist organisatorisch vielfältig. Deshalb ist das professionelle Handeln 

von Fachberatung stark orientiert an der eigenen Biografie und den Kompetenzen und verlangt stetige 

Lernbereitschaft. Selbstverständlich werden Sie umfassend eingearbeitet und begleitet. 

 

Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem… 

◼ Beratung von Eltern und Tageseltern 

◼ Vermittlung von Betreuungsplätzen an suchende Eltern 

◼ Eignungseinschätzung und Überprüfung von (angehenden) Kindertagespflegepersonen 

◼ Durchführung von Hausbesuchen; Ausübung der Fachaufsicht 

◼ fachliche Begleitung der Betreuungsverhältnisse 

◼ Berichtswesen und Dokumentation 

◼ Initiierung und Begleitung der qualitativen Weiterentwicklung in der Landschaft von Bildungs-, Betreuungs- 

und Erziehungsangeboten 

 

 

Darauf dürfen Sie sich freuen... 

◼ eine interessante, herausfordernde, aber auch fortzuentwickelnde Aufgabe 

◼ umfassende Einarbeitung und Begleitung 

◼ persönliche und fachliche Weiterentwicklung 

◼ ein aufgeschlossenes und freundliches Team 

◼ 30+2 Tage Urlaub 

 

 

Wir erwarten … 

◼ Abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder ein ähnlich gelagertes Studium, das Sie zur erfolgreichen 

Wahrnehmung des oben geschilderten Tätigkeitsfeldes befähigt. 

◼ fachliche Kompetenz 

◼ hohe Kommunikations- und Kontaktfähigkeit 

◼ sicheres und gewandtes Auftreten sowie gute EDV-Kenntnisse (MS-Office) 

◼ Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein 

◼ Bereitschaft zu Außenterminen mit eigenem Pkw gegen Kostenerstattung 

◼ erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 

◼ dienstleistungsorientiertes Denken 

◼ Erfahrung in der Arbeit mit Familien und Kindern, vorzugsweise 0-3 Jahre, sind von Vorteil. Wir freuen uns 

aber auch über die Bereitschaft, diese sammeln zu wollen. 



◼ Lernbereitschaft 

◼ Sicherstellung von Dienstzeiten, die hin und wieder mal von den üblichen Arbeitszeiten abweichen können 

(z.B. im Rahmen von Veranstaltungen), Vor- und Nachmittagsarbeit, Realisierung von Abend- und 

Nachmittagsterminen 

◼ Identifikation mit unserem Schutzkonzept  

◼ Identifikation mit unserem Leitbild und Verhaltenskodex 

 

 

Von Vorteil ... 

◼ sind Kenntnisse im Themenbereich der frühkindlichen Erziehung 

◼ ist die Bereitschaft, sich in die Qualifizierung und Weiterbildung von Kindertagespflegepersonen aktiv 

einzubringen 

 

 

* Bei uns spielt es keine Rolle, ob jemand weiblich, männlich oder divers ist. Herkunft, Hautfarbe, und 

Glauben sind für uns nicht wichtig. Auch bzgl. des Alters ist es uns egal, ob Sie nun ein „jüngeres oder 

älteres Semester“ sind. Wir schätzen Lernwille ebenso sehr wie Erfahrung. Im Zentrum unserer Arbeit 

stehen gegenseitiger Respekt und Wertschätzung sowie dienstleistungsorientiertes Denken für diejenigen 

Menschen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben und die wir beraten. Deshalb suchen wir Menschen! 

Wichtig ist für uns, dass Sie zu uns passen und sich auf die Aufgaben freuen. 

 

Sie finden sich im Profil wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte geben Sie dabei einen 

Termin für einen nächstmöglichen Beginn an. Bewerbungen gerne per E-Mail unter 

info@kindertagespflegebuero-clp.de, oder postalisch: Hagenstraße 21, 49661 Cloppenburg. 
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