
       
  
 

 

 

 

Kita, Grundschule und GBS an einem Standort mit einem gemeinsamen Träger und beste 
Voraussetzungen für interdisziplinären Austausch? Das ist an der École Française de 
Hambourg (EFH) schon lange Realität. 

Unsere internationale Einrichtung besuchen derzeit etwa 400 Kinder aus dreißig 
verschiedenen Nationalitäten. Die EFH wird sowohl von den deutschen Behörden 
(Sozialbehörde und Schulbehörde) als auch von dem französischen Bildungsministerium 
anerkannt. Unsere Kinder besuchen uns ab dem ersten Jahr der École Maternelle / Kita (ab 
drei Jahren) bis einschließlich der fünften Klasse der Grundschule. Die École Française de 
Hambourg wird durch einen privaten Trägerverein geführt und hat den Status einer staatlich 
anerkannten Ersatzschule.  

Auf dem Schulhof werden viele Sprachen gesprochen, natürlich mehrheitlich Deutsch und 
Französisch, daher wäre es schön, wenn du eine dieser zwei Sprachen beherrschen würdest.  

 
Die École Française de Hambourg sucht Dich ab sofort für unsere Kita und GBS als: 
 
 

Erzieher / Sozialpädagogische Assistent / Pädagogische Fachkraft  (m/w/d) 
 
 
Deine Aufgaben: 
 

• Du betreust, versorgst und beobachtest die Kinder in deiner Gruppe und förderst 
deren Entwicklung 

• Du organisierst den Ablauf des Nachmittags während der Schulzeit und den 
gesamten Tagesablauf während der Schulferienzeit in der Kita oder in der GBS  

• Du planst Angebote, Projekte und Ausflüge und führst diese Aktivitäten durch 
• Du erziehst und bildest die Kinder nach unserem pädagogischen Konzept und unter 

Berücksichtigung der Hamburger Bildungsempfehlungen 
• Du begleitest die Kinder bei ihren individuellen Lern- und Entwicklungsschritten 
• Du arbeitest bei der Erstellung von pädagogischen Konzepten mit 
• Du kommunizierst mit den Eltern, nimmst an Elternabenden teil und führst 

Elterngespräche durch  
 

Dein Profil: 
 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher 
(m/w/d), zum staatlich anerkannten Sozialpädagogischen Assistenten (m/w/d) oder 
eine vergleichbare Qualifikation 
 



       
  
 

 

 

 
• Du arbeitest mit viel Kreativität und Einfühlungsvermögen und hast viel Spaß an der 

Arbeit mit Kindern 
• Du pflegst einen verantwortungsvollen Umgang in der Arbeit mit Kindern 
• Du verfügst über ein fundiertes pädagogisches Fachwissen 
• Du arbeitest konstruktiv an Teammeetings und Konzepttagen mit 
• Du arbeitest gern im Team und lebst ein kollegiales Miteinander 

 
 
Wir bieten Dir: 
 

- Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit bis zu 38,5 Wochenstunden, Vergütung in 
Anlehnung an TVöD SuE S 8a 

- Eine monatliche Sachbezugskarte in Höhe von 50,00 € 
- Einen Zuschuss für die HVV-Proficard 
- Einen Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen bei mindestens 6-monatiger 

Betriebszugehörigkeit 
- 30 Tage Urlaub  
- Einen Arbeitsplatz in einer digital affinen Schule mit einer sehr guten IT-Ausstattung 

(W-Lan in allen Klassenräumen, Einsatz von tablets im Unterricht) 
- Fortbildungszeit für die pädagogische Arbeit 
- Weiterbildungsmöglichkeiten, u.a. Französisch oder Deutsch-Sprachkurse und Zugang 

und Unterstützung bei fachlichen Fortbildungen 
- Vorbereitungszeit für die pädagogische Arbeit 
- Eine internationale und sprachaffine Arbeitsumgebung 
- Eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit hoher Eigenverantwortlichkeit sowie Raum 

für eigenständige und kreative Gestaltung 
- Eine Zusammenarbeit mit einem offenen, flexiblen und engagierten interdisziplinären 

Team 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an 
n.general@efhh.de und sind gespannt, Dich persönlich kennenzulernen. 
 
Bei Rückfragen ruf uns gern unter der Nummer 040 – 790 147 138 an. 
 
École Française de Hambourg e.V. 
Hartsprung 23 
22529 Hamburg 
www.efhh.de 
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