
Für die Betreuung unserer offenen Gruppenangebote im Kinderzent-
rum Pankower Allee suchen wir freie Mitarbeitende für das Jahr 
2022! 

Vorstellung des Hauses: 

Das Kinderzentrum in der Pankower Allee 51 (13409 Berlin) ist eine Freizeiteinrichtung des 
Bezirksamtes Reinickendorf für Kinder im Grundschulalter. Wir sind ein Haus mit einer offenen 
Angebotsstruktur und befinden uns in der Region Reinickendorf-Ost im Lette-Kiez, der ein so-
zialer Brennpunkt ist. Wir haben montags bis freitags von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. 
Unsere pädagogischen Schwerpunkte liegen in der offenen Arbeit mit Kindern im Grundschul-
alter. Innerhalb des offenen Bereichs finden täglich verschiedene Gruppenangebote statt, die 
durch die Kinder frei genutzt werden können. Außerdem gibt es projektbezogene Ferienpro-
gramme und verschiedene Veranstaltungen und Feste über das Jahr verteilt. Diese werden oft 
in Kooperation mit unseren Partnern im Lettekiez (Schule, freien Trägern, Quartiersmanage-
ment) durchgeführt. Als zusätzliches Angebot des Kinderzentrums gibt es die sozialpädagogi-
sche Gruppenarbeit.  

Offene Gruppenangebote: 

Für das nächste Jahr (2022) suchen wir freie Mitarbeitende, die verschiedene Angebote, bei-
spielsweise in den Bereichen Holzwerken, kreatives Gestalten, Hausaufgabenhilfe, Kontakt-
sport, Töpfern, Kochen, Musik, Tanz usw. in unserem Haus durchführen wollen.  

Unabdingbar für die freie Mitarbeit sind pädagogische Erfahrungen und Kenntnisse im Um-
gang mit der zu betreuenden Zielgruppe (Kinder im Grundschulalter). Wünschenswert sind 
interkulturelle Kompetenzen und Akzeptanz einer offenen Gruppenstruktur (es ist nicht davon 
auszugehen, dass alle Interessierten das Angebot regelmäßig wahrnehmen werden). 
Wir suchen Personen, die team- und kommunikationsfähig sind und selbständig arbeiten. Wir 
erwarten Spaß und Engagement, Verlässlichkeit und Durchsetzungsvermögen bei der Arbeit 
mit Kindern im interkulturellen Kontext.  

Die Angebote werden zu einem Honorarsatz entsprechend der geltenden Bandbreitenrege-
lung (Anlage zum Rundschreiben IV Nr. 61/2019 vom 11.10.2019, Gruppe 3.4 vergütet. Für 
weitere Informationen melden Sie sich bitte telefonisch unter 030 499 97 604 oder per Mail ( 
(info@pankower-berlin.de) bei Jörg Repp.  

Bei Interesse senden Sie uns bitte eine Bewerbung, aus der hervorgeht, in welchem Bereich 
Sie das Kinderzentrum unterstützen möchten, einen kurzen Lebenslauf, sowie weitere Unter-
lagen, mit denen Sie Ihre Qualifikation/Eignung nachweisen können. 
Ihre Unterlagen senden Sie bitte bis zum 09.12.2021 an folgende Mail-Adresse: info@pan-
kower-berlin.de 
Es handelt sich hier um eine Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb nach § 12 UVgO 
(Unterschwellenvergabeverordnung). Der öffentliche Auftraggeber behält sich vor, über die 
eingegangenen Angebote zu verhandeln. Der Ausführungszeitraum erstreckt sich vom 1.1.-
31.12.2022. 
Die Zuschlagsfrist endet am 20.12.2021. Ist bis dahin kein Auftrag erfolgt, findet Ihr Angebot 
keine Berücksichtigung.  
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