
 
 
 

ERZIEHER/IN / EDUCATOR (m/f/d)  

 
Voll- oder Teilzeit / Full Time or Part Time  

 
 

 
Tree House Swans ist eine bilinguale englisch-deutsche Kindertagesstätte für insgesamt 50 Kinder im Alter von 1-6 
Jahren. Unser Ziel ist es, höchsten Standard in frühkindlicher Erziehung und Betreuung anzubieten. In unser spezifisch 
für die Organisation gestaltetes Curriculum fließen verschiedene progressive erzieherische Konzepte ein, stets mit 
hohem Fokus auf das einzelne Kind.   
 
Tree House Swans is a bilingual English-German Kindergarten and day care catering to 50 children from 1-6 years. 
We aim to stick to the highest quality standards of education and caregiving. We work according to guidelines 
presented by various progressive educational concepts, feeding into our own developed curriculum that delivers a 
high focus on the individual child.  
 
 
Einsatzort: Aachener Str. 1034, 50858 Köln 
Job Location: Cologne, Aachener Str. 1034 
 
  
Arbeitsinhalte: 
- Einfühlsame Betreuung von Kindern von 1-6 Jahren, Fokus auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder  
- Arbeit mit den Kindern sowohl in der Gruppe als auch individuell  
- Erzieherische Tätigkeit gemäß dem täglichen Curriculum der Institution  
- Gestaltung des räumlichen Umfeldes in angemessener Weise für ein effektives Lernen 
- Effektive Kommunikation sowohl mit den Eltern als auch innerhalb des Teams 
- Teilnahme an Team-Meetings zur Harmonisierung der Zusammenarbeit in der Gruppe  
- Teilnahme an Elternabenden und diversen weiteren Veranstaltungen für Eltern und Kinder 
 
Job Role: 
- Give sensitive care for children from 1-6 years, according to their individual needs and personality 
- Work with children individually and also in group settings 
- Follow the pedagogical directions of the institution and integrate into the daily curriculum 
- Prepare the environment to be used as an effective learning tool for the children 
- Communicate effectively with parents and within the team 
- Participate in team meetings aimed to harmonize the functioning of the group and exchange of information 
- Take part in parent evenings or special occasions held in the kindergarten 
 
 
Ideales Kandidatenprofil: 
- Warmherzige, liebevolle, flexible und positive Persönlichkeit 
- Qualifizierung im Bereich der frühkindlichen Bildung, Staatlich Anerkannte/r Erzieher/in, Sozialpädagoge/in oder 

vergleichbarer anerkannter Abschluss 
- Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache, idealerweise auf dem Niveau eines Muttersprachlers 
- Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache, mindestens auf Niveau der Zentralen Mittelstufenprüfung des 

Goethe-Instituts oder eines gleichwertigen Nachweises auf der Stufe B 2 des Europäischen Referenzrahmens 
- Mehrjährige Erfahrung in der Arbeit mit und Erziehung von Kindern im Alter von 1-6 Jahren 
- Ausgeprägte Beobachtungsgabe und Fähigkeit zur Reflektion 
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 
- Eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten, individuell und im Team 
 



 
 
Ideal Candidate Profile: 
- Warm, loving, flexible and positive personality  
- Degree in Early Childhood Education, Erzieher/in, Sozialpädagoge/in, or other relevant qualifications 
- Very good knowledge of the English language, ideally at the level of a native speaker 
- Very good knowledge of the German language, at least at the level of the Central Intermediate Level Examination 

of the Goethe-Institute or equivalent proof at level B 2 of the European Framework of Reference for Languages 
- Experience in working with toddlers and young children 
- Good observation and reflection skills 
- Ability to multitask easily 
- Good listening and communication skills 
- Willingness to take responsibility and work independently as well as in a team 
 
 
Was wir bieten 
- Überdurchschnittlicher Betreuungsschlüssel zur Erreichung hoher Betreuungsqualität 
- Warmherziges, liebvolles, ruhiges und respektvolles Arbeitsumfeld 
- Raum und Freiheit, die eigene Persönlichkeit, eigene Ideen und Anregungen zum Curriculum beizusteuern 
- Spezifisch gestaltetes modernes Curriculum mit besonderer Ausrichtung auf das Kind 
- Bilinguales und internationales Arbeitsumfeld, Immersionsmethode, die es sowohl den „native“ als auch „non native 

speakern“ ermöglicht, sich bilingual auszurichten. Sowohl die englische als auch die deutsche Sprache sind in allen 
Gruppen über den gesamten Tag hinweg zu jeder Zeit repräsentiert. 

- Internationales, dynamisches und lebhaftes Team, in dem aktiver Erfahrungsaustausch zwischen Kollegen 
verschiedenster Nationen aktiv gefördert wird 

- Regelmäßige Teamveranstaltungen, durch die die professionelle Entwicklung der Team-Mitglieder stetig gefördert 
wird 

- Flexible Urlaubszeiten 
 
What do we offer? 
- High child-to-caregiver ratio, resulting into individual and high-quality care with the children 
- Warm, loving, calm and respectful work environment 
- Place and freedom for your own input and personality within the curriculum 
- Our curriculum is based on modern theories and child orientated educational methods.   
- Bilingual and international environment, two way dual-language immersion method, supporting native and non-

native English and German speakers to become bilingual, each language represented in each group full time 
- Become part of a vibrant international team, exchange your experience with colleagues from different nationalities 
- Regular team days and support in furthering your own professional growth 
- Flexible holidays 
 
 
Sie sind davon überzeugt, dass Tree House Swans von Ihren Kenntnissen und Ihrer Erfahrung profitieren kann? Dann 
senden Sie uns ein Motivationsschreiben sowie Ihren Lebenslauf (in englischer oder deutscher Sprache) per E-Mail 
an employment@treehouseswans.de. Die Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt. 
 
If you think that Tree House Swans could benefit from your skills and experience, please send your motivation letter 
and CV via email to: employment@treehouseswans.de . All information given to us is kept confidentially. The 
application may be made in German or English.  
 
    
Köln/Cologne, März/March 2023 
Tree House Swans gGmbH 
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