
Wir erwarten von einer neuen Kollegin ein fundiertes pädagogisches und 
gesellschaftspolitisches Interesse, künstlerisches und handwerkliches Geschick, 
Neugierde und Weltoffenheit. Reflektion und Weiterentwicklung der 
Konzeption und der eigenen Arbeit sind selbstverständlich.  
 
Ihre Aufgaben:  

 Sie arbeiten kulturpädagogisch und musisch-kulturell mit Schulkindern 
in der offenen Bildungseinrichtung Kinder-Kultur-Werkstatt 

 Sie konzipieren Projekte, stellen Projektanträge und führen Projekte 
durch 

 Sie gestalten den Raum als dritte pädagogische Kraft und bereiten 
Material und Werkzeug  

 Sie leiten Praktikant*innen an. 
 Sie kooperieren mit Akteur*innen der Kinder- und Jugendarbeit 
 Sie engagieren sich in der Öffentlichkeitsarbeit und vertreten die 

Belange von Kindern, nach Absprache auch Mehrarbeit während 
Projekten  

 Sie kooperieren mit dem Stadtjugendring, insbesondere bezgl. 
Ferienbetreuung 

 
Unsere Öffnungszeiten des offenen Angebots sind dienstags, mittwochs, 
donnerstags und freitags 14 bis 18 Uhr. Schulprojekte und vorbereitende 
Arbeiten sind am Vormittag. Je nach Finanzierung ist auch eine 
Arbeitserweiterung möglich.  
  
Bezahlung erfolgt in Anlehnung an TvöD SuE 9-11, 60% 
 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Trägerverein Freies Kinderhaus, Plochinger 
Straße 14, 72622 Nürtingen oder an verein@tvfk.de, Stichwort: Bewerbung 
kikuwe.  
 
 



 
 
 
Wir suchen eine Mitarbeiterin mit Leitungsaufgaben 
 
 
Die Kinder-Kultur-Werkstatt ist eine kulturpädagogische Einrichtung in 
Nürtingen Schulkinder (6 bis 14 Jahre).  Hier kann kind das tun was zuhause oft 
nicht geht – malen, matschen, werkeln, experimentieren, andere treffen, 
toben, spielen, laut sein ... 
Die Kinder-Kultur-Werkstatt besteht schon seit 1991 und ist eingebettet im 
ökologischen, kulturellen und sozialen Zentrum „Alte Seegrasspinnerei“ in 
Nürtingen, Baden-Württemberg. Der Träger ist der Trägerverein Freies 
Kinderhaus, der als Träger der außerschulischen Bildungsarbeit und Jugendhilfe 
anerkannt ist. 
 
Räume: Den Besucher*innen stehen auf 250 m² Werkstatträume und ein 
großes Außengelände mit Bach zur Verfügung.  
 
Die Pädgagog*innen sind handwerklich und kukturpädagogisch gebildet und 
sehen sich als Kniffezeiger, Unterstützer der Ideen der Kinder und als 
Impulsgeber. Sie vertreten anwaltschaftlich die Belange der Kinder in Nürtingen 
und unterstützen die Kinder, sich für ihre Anliegen selbst einzusetzen. Wir sind 
eng vernetzt mit anderen Akteuren in Nürtingen. Gemeinsames Ziel ist eine 
kinderfreundliche Stadt. 
 
Die Prinzipien Freiwilligkeit, Offenheit, Beteiligung, Selbstbestimmung und 
Lebensweltorientierung eröffnen den Kindern neue Möglichkeiten des 
Kompetenzerwerbs durch konkrete Erfahrungen, weil Platz ist für Experimente, 
Spontanität, Fantasie und Intuition. Fähigkeiten und Grenzen entdecken, mit 
anderen kommunizieren und diskutieren, Konflikte konstruktiv lösen und 
gemeinsam mit anderen etwas ausprobieren trägt zur Ausbildung der sozialen 
und personalen Kompetenzen bei. Die Kinder-Kultur-Werkstatt arbeitet seit 
1991 nach diesen Grundsätzen und findet damit bundesweite und 
internationale Beachtung.  
 
Wir suchen eine Nachfolge für unsere langjährige Kollegin ab Sommer 2021.  
 


