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AHOI !
Die Stadtpiraten in Stuttgart West sind auf der Suche nach Unterstützung.
Wir haben freie FSJ- oder BFD-Stellen (m/w/d) für 2021/22.

40 kleine Stadtpiraten warten auf neue Crewmitglieder!
Wir sind eine sympathische, kleine Kita, die von engagierten Eltern getragen wird und
von einem kleinen Team netter Erzieher*innen geleitet wird. Jedes Jahr haben wir 3
Freiwillige, die uns bei der Arbeit und im Alltag mit den Kindern unterstützen.
Wir suchen ab September wieder Freiwillige (BFD oder FSJ), die mit Begeisterung im
Team mit (ganz) kleinen und (etwas) größeren Kindern arbeiten wollen!
Die Kindertagesstätte des gemeinnützigen Vereins Die Stadtpiraten e.V., ist eine
Eltern-Kind-Initiative. Sie ist zentral in Stuttgart in der Nähe der S-Bahnhaltestelle Feuersee
gelegen. Sie wird von der Stadt Stuttgart mit öffentlichen Mitteln gefördert.
Die Einrichtung ist von 7:30 bis 16:30 Uhr geöffnet und bietet derzeit 40 Kindern vom
1. bis zum 6. Lebensjahr einen pädagogisch gestalteten Tagesablauf an.
Die Kinder werden in drei Gruppen betreut. Im Kleinkindbereich gibt es 2 Gruppen mit
jeweils 10 Kindern im Alter von 1 - 3 Jahren. Im Kindergartenbereich gibt es eine Gruppe
mit 20 Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren.
Aufgaben der Freiwilligen:
- Unterstützung der Erzieher*innen im Alltag
- Unterstützung bei Ausflügen
- Zubereitung vom Frühstück
- Mithilfe beim Mittagessen
- Küchendienste
- ab und zu Einkäufe erledigen
Wir würden uns freuen, wenn wir dein Interesse wecken konnten - falls du Lust auf ein
spannendes Jahr mit kleinen und großen Kindern hast, das du im Team mit erfahrenen
Erzieher*innen und anderen Freiwilligen erlebst, dann melde dich einfach!
die stadtpiraten e.V.
c/o Gabriele Dudel (Kita-Leitung)
Johannesstr. 33
70176 Stuttgart
BFD@stadtpiraten-stuttgart.de
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www.stadtpiraten-stuttgart.de

