
 

Wir, die Terminal for Kids gGmbH, sind ein privater, freier Träger von Kindertagesstätten. In unseren 
Einrichtungen im Rhein-Main-Gebiet und Bonn betreuen und fördern wir Kinder im Alter von acht 
Wochen bis zum Schuleintritt. Über unsere Muttergesellschaft, die medical airport service GmbH, 
gehören wir zum Fraport- und B.A.D.-Konzern. 
 

Bist Du gerade in Kurzarbeit? 
Hast Du alle Prüfungen für dieses Semester geschrieben? 

Bist Du von Deinem aktuellen Arbeitgeber freigestellt oder gar gekündigt worden? 

 

Wir wachsen weiter. Willst du mit uns wachsen? 

Bist Du in Kurzarbeit und hast Lust, nebenher was zu verdienen? 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in unseren Bonner Einrichtungen 

„GhostShip“ und „RheinDampfer“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann starte Deinen Plan B und werde  

Kita-Helfer (m/w/d) in der Kinderbetreuung 
bei uns in Bonn  

 Was wir uns wünschen: 

o Kita-Helfer, die Spaß an der Arbeit mit Kindern haben 
o Allrounder, die zupacken können 
o Unterstützer, die spontan und kreativ sind 

Deine Aufgaben: 

o Du unterstützt die pädagogischen Fachkräfte im Kita-Alltag 
o Du packst im hauswirtschaftlichen Bereich mit an, insbesondere bei der Essensversorgung 
o Du schwingst auch mal den Lappen und hilfst mit bei der Reinigung der Tische, dem 

Küchendienst, oder der Wäschepflege 
o Du passt bei den Bring- und Abholzeiten mit auf 
o Du begleitest die Gruppen bei Ausflügen 
o Du lächelst und krempelst die Ärmel hoch, wenn neue Aufgaben dazu kommen 

Welche Kita in Bonn wäre ideal für Dich?  

Das „GhostShip“ in der Herbert-Rabius-Straße 7 oder eher der „RheinDampfer“ Auf dem Rötschen 76? 

Hast Du Fragen zur Tätigkeit oder zum Einsatzort? Die Kita-Leiterin Simone Runkel aus Bonn erreichst Du unter:  

01590-4372433 

Wir in der Zentrale freuen uns, wenn Du uns eine Mail mit ein paar Informationen über Dich schreibst und wie wir 

Dich erreichen können. Unsere E-Mail Adresse lautet: zukunftschancen@terminal-for-kids.de  

Mehr Infos über uns findest du auf:  

www.terminal-for-kids.de 

Lebe deine Stärken! Werde Teil unseres Teams in Bonn! 
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