
 

 
 

Die Kita auf dem Unigelände sucht Dich! 

Rund 120 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 6 Jahren besuchen unsere Ganztageseinrichtung. Wir 
verstehen unsere Kita als Lebensraum, in dem sich die Kinder zu Hause fühlen sollen. Sie leben und 
lernen bei uns, sie essen, schlafen, spielen und erfahren Geborgenheit. Wir möchten die Kinder 
körperlich, seelisch und geistig fördern, dazu arbeiten wir gemeinsam im Team, mit den Kindern und 
mit den Eltern. 

Eine Kita kann aber nur so gut sein wie ihre Mitarbeitenden und deswegen sind wir stetig auf der Suche 
nach engagierten Kräften, die uns bei unserer Arbeit mit den Kindern unterstützen möchten und neue 
pädagogische Impulse mitbringen! 

Hast Du Lust auf einen sinnerfüllten Nebenjob oder suchst nach 
einer Tätigkeit, bei der Du Inhalte Deines Studiums direkt 

anwenden kannst? 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich als Studierende*r in unserer Einrichtung zu engagieren:  

- Praktikum  
- Kita-Helfer:innen-Programm 
- Stelle als pädagogische Fachkraft (Voll- oder Teilzeit) (Voraussetzung: eine nach der 

Fachkräftevereinbarung Rheinland-Pfalz zugelassene Qualifikation, z. B. abgeschlossenes 
pädagogisches Studium im Bereich Soziale Arbeit, Erziehungswissenschaften oder ähnliches) 
 
Vereinbarkeit von Arbeit und Studium: Unsere Kita befindet sich direkt auf dem JGU-Campus, 
nur einen Katzensprung entfernt von der Zentralmensa und der Haltestelle Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg. Bei den Arbeitszeiten sind wir an unsere Betreuungsbedarfe gebunden, aber 
bemüht, Dir im Rahmen deines Semesterplans entgegenzukommen  

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Der Arbeitsvertrag wird mit der Stadt Mainz geschlossen, die Träger der Kita ist. Das 
Bewerbungsverfahren wird zentral über die Personalabteilung abgewickelt. Bei der Bewerbung kann 
die Kita Unigelände als Wunsch-Kita angegeben werden. 

Bei Fragen zur Ausschreibung oder Bewerbung: 
du-fehlst-uns@stadt.mainz.de  
 

• Bei Fragen zur Kita auf dem Unigelände:  
kita.unigelaende@stadt.mainz.de   

• Und wenn Du direkt mit der Bewerbung loslegen willst:  
Deine Bewerbung | Erzieher-Kampagne „Du fehlst uns“ (mainz.de) 

Die Links zu den Online-Bewerbungsportalen sind im Navigationsbereich auf der rechten 
Seite zu finden. 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

https://www.kita.uni-mainz.de/
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