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Stellenausschreibung
Kinderbetreuung

Für das Bildungswerk iBita -interkulturelles Bildungswerk Tannenbusch- suchen wir zum September
eine neue Kinderbetreuung für unsere interkulturelle Spielgruppe LUMMERLAND.
iBita – interkulturelles Bildungswerk Tannenbusch – ergänzt die bunte Vielfalt von Bildungsangeboten
des Trägervereins (WuF e.V) um den Aspekt des Empowerments von Frauen. iBita (Bita ist ein
persischer Frauenname und bedeutet „einzigartig“) will die Partizipationsmöglichkeiten aller sich als
Frauen klassifizierender Menschen in unserer postmigrantischen Gesellschaft stärken.
iBita greift die spezifischen Bildungsbedürfnisse zugewanderter Bürger:innen auf und möchte dabei
eine Brücke sein zwischen dem bereits Gelernten, Vertrauten auf dem Weg zur Beheimatung in der
Residenz - gesellschaft. Dabei spielt der Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ eine besondere Rolle:
iBita legt in ihrer Bildungsarbeit einen Schwerpunkt auf Integrationskurse/Deutschkurse und
Alphabetisierungskurse. Angebote für Frauen berücksichtigen dabei, dass die Kurse
familienbegleitend besucht werden können. Sie werden deshalb wohnortnah als Teilzeitkurse mit
Kinderbetreuung organisiert. iBita bietet vormittags ausschließlich Frauenintegrationskurse und
Alphabetisierungskurse für Frauen an. Es will ein geschützter und inspirierender Lern- und
Austauschort sein, den Frauen für die persönliche, soziale und/oder berufsbezogene Entwicklung
selbstbewusst nutzen können. Neben den Bildungsangeboten steht soziale Begleitung und
Unterstützung allen Teilnehmerinnen zur Verfügung.
Die kursbegleitende Kinderbetreuung wird von dem Bundesprogramm „Integrationskurs mit Kind:
Bausteine für die Zukunft“ gefördert. Im Rahmen dieses Bundesprogrammes können verschiedene
Modelle gefördert werden. Bei iBita können wir daher entweder, nach Modell 1 des
Bundesprogramms, eine bereits ausgebildete Kindertagespflegeperson einstellen oder nach Modell 2
des Bundesprogramms, eine noch auszubildende Kindertagespflegeperson beschäftigen. Die
Ausbildung muss spätestens im Februar 2023 begonnen werden.
Die Stelle ist ab September auf ein Jahr befristet und mit einem Stellenumfang von 19 Stunden
angedacht. Die Betreuung der Kinder findet Mo. - Fr. am Vormittag zu den Zeiten der
Integrationskurse statt. Die Bezahlung orientiert sich an TVöD S2 vor und während der Qualifizierung.
Bei einer schon abgeschlossenen Ausbildung orientiert sich der Verdienst an TVöD S4.
Interessent*innen können Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Mailadresse
senden: anfrage@ibita-bonn.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!
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