
 
 
 

"FÖRDERVEREIN DER DEUTSCH-SPANISCHEN KULTUR" E.V. 
 

 

 

PROJEKT “BiKi”  

 BILINGUALE KINDERTAGESSTÄTTE 

DEUTSCH-SPANISCH 
 
 
 
 
Pädagogische Fachkraft für unsere bilinguale Einrichtung in Hannover List-Vahrenwald 
 
Wir suchen für unsere bilinguale Krippe (Kinder zwischen 12 Monaten und 3 Jahren alt) eine/n ErzieherIn, 
KinderpflegerIn oder Kinderpädagogen/in in Vollzeit oder Teilzeit. 
 
Etwas über uns: 
 
● Wir sind eine Elterninitiative mit 52 Plätzen für Kinder zwischen 12 Monaten und 10 Jahren alt. In der Einrichtung 

gibt es drei Gruppen: Krabbelgruppe, Kindergartengruppe und Hort.  
● In der deutsch-spanischen Einrichtung werden die Kinder von deutsch- und spanischsprachigen ErzieherInnen 

betreut.  
● Wir arbeiten mit der Immersionsmethode: "Eine Person, eine Sprache", d.h. jede/r ErzieherIn spricht mit den 

Kindern ihre/seine Muttersprache. 
● Für uns ist neben der Zweisprachigkeit ein hochwertiges Bildungs- und Betreuungskonzept, das die individuellen 

Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt, sehr wichtig. 
 
 

Sie bieten:  
 
● Eine pädagogische Ausbildung und Berufserfahrung.  
● Kenntnisse in beiden Sprachen (Spanisch und Deutsch), auch wenn nicht beide auf Muttersprachenniveau sind. 
● Interesse an der spanisch-lateinamerikanischen Kultur und Sprache. 
 
 
Wir erwarten: 
 
● Spaß an Teamarbeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Verantwortungsbereitschaft und Lernbereitschaft. 
 
Wir bieten: 
 
● Ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet in einem interkulturellen Umfeld. 
● Einen sicheren Arbeitsplatz mit attraktiver Vergütung und eventueller Bonuszahlung.  
● Ein kompetentes Team, welches mit seinem hohen Personalschlüssel die optimale Betreuung der  

Kinder garantiert.  
● 30 Tage Urlaub 
● Unterstützung bei der persönlichen Entwicklung durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 
 
 
Bewerbungen bitte an: 
Förderverein der deutsch-spanischen Kultur  Projekt  BiKi e.V. 
z. H. Vorstand Personal  
Husarenstraße 43a 
30163 Hannover. 
www.projekt-biki.de 
Biki.vorstand@gmail.com 
 
Frühester Eintrittstermin: 01.10.2019 
Die Stelle ist bis zum 30.04.2021 befristet.  
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El jardín de niños “Projekt Biki” busca maestra bilingüe de educación infantil 

 
Estamos buscando un(a)  maestro (a) de educación infantil para trabajar con niños de entre 12 meses  y 3 años en jornada 
de tiempo completo o a medio tiempo. 
 
¿Quienes somos? 
 
● Somos una cooperativa de padres con capacidad para 52 niños de entre 18 meses y 10 años repartidos en tres 

grupos: maternal, guardería y cuidado extra escolar. 
● Nuestros niños de múltiples nacionalidades son cuidados por maestras bilingües. 
● En nuestro jardín de niños se trabaja con el método de inmersión lingüística: “ cada persona, un idioma”, por ello 

cada maestra habla su idioma materno. 
● Para nosotros el bilingüismo es tan importante como  el transmitir valores a nuestros niños y trabajar de acuerdo a 

sus necesidades. 
 
¿Qué buscamos? 
 
● Una persona con título en pedagogía o psicopedagogía o carreras afines 
● Experiencia en el ámbito 
● Dominio de ambos idiomas (español y alemán), aún cuando los dos no sean a nivel de idioma materno 
 
 
¿Qué cualidades debe tener? 
 
● Ser capaz de trabajar en equipo, confiable, flexible, creativo y 100% enfocado en el cuidado de los niños, 

 
 
¿Qué ofrecemos? 
 
● Un agradable ámbito laboral multicultural muy diverso 
● Un puesto de trabajo seguro con una atractiva bonificación y posibles gratificaciones 
● 30 días de vacaciones 
● Capacitaciones 
 
 
Si está interesado (a) por favor comunicarse con nosotros! 
 
Förderverein der deutsch-spanischen Kultur  Projekt  BiKi e.V. 
z. H. Vorstand Personal  
Husarenstraße 43a 
30163 Hannover. 
www.projekt-biki.de 
Biki.vorstand@gmail.com 
 
 
 
 
Fecha de inicio 01.10.2019 
Contrato con plazo limitado hasta el  30.04.2021 
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