
Kling Klong ist eine musikalische 
Früherziehung auf hohem  
Bildungsniveau. 

Das Kling-Klong-Programm wurde spe-
ziell für Kinder im Alter zwischen einein-
halb und sechs Jahren ausgearbeitet. 
Der Schwerpunkt der musikalischen 
Früherziehung nach dem Kling-Klong-
Konzept liegt auf dem Einsatz einer  
kindorientierten Pädagogik, die alle Sin-
ne anspricht. Unser Konzept basiert auf 
den pädagogischen Ansätzen von Maria 
Montessori, Reggio-Pädagogik und A. S. 
Neill. Darüber hinaus werden über zwei 
Jahrzehnte praktische Erfahrung in der 
musikalischen Früherziehung und aktu-
elle Erkenntnisse aus der Entwicklungs-
psychologie, Pädagogik und Neurologie 
in das immer auf dem neuesten Stand be-
findliche Unterrichtskonzept einbezogen. 

Du bist Erzieher*in oder angehende Erzieher*in mit Freude an Musik? Dann 
wartet bei uns eine der abwechslungsreichsten und schönsten Aufgaben 
auf dich. Die musikalische Früherziehung Kling Klong in Trittau sucht  
Kursleiter*innen/Pädagogen, die offen sind für Neues und selbst immer 
wieder gerne dazulernen. Wir bieten dir Flexibilität, eine umfassende Schu-
lung auf unser didaktisches, musikalisches und pädagogisches Konzept 
und eine Arbeit, die Freude bringt. 

WAS WIR BIETEN 

Flexibilität: Als Kursleiter*in der musikalischen Früherziehung Kling 
Klong arbeitest du als Minijobber. Wie viele Stunden du unterrichtest und 
wann du unterrichtest, liegt bei dir. Ab einer Stunde in der Woche mit  
geringem Zeitaufwand möglich.

Eine umfassende Schulung auf unser Konzept: Musikalische Früherzie-
hung ist viel mehr als spielerisch musizieren. Sie fördert wichtige Grund-
kompetenzen. Darum ist uns eine umfassende Schulung unserer Kurs-
leiter*innen wichtig. 
Im Rahmen unserer Kursleiterschulung lernst du alles über unser  
Curriculum und unser pädagogisches und didaktisches Konzept. Am 
Ende der Ausbildung kannst du sowohl jedes einzelne Kind als auch 
eine individuelle Gruppe fördern, hast ein fundiertes theoretisches  
musikalisches Wissen, kennst viele praktische Übungen zum Thema 
Musik und den gezielten Einsatz von Medien und Instrumenten und  
kannst die Kling-Klong-Stunden kompetent und sicher anleiten. 

Eine Arbeit, die Freude bringt: Kinder lieben Musik und die Freude, die 
sie am Singen, Tanzen und Musizieren haben, ist ansteckend: Einer der 
schönsten Aspekte an der Arbeit als Kling-Klong-Kursleiter*in. 

Um Kursleiter*in der musikalischen Früherziehung Kling Klong zu wer-
den, musst du kein Instrument beherrschen. Denn bei uns geht es in 
erster Linie um die Kinder. Wir suchen Erzieher*innen, ob berufsbeglei-
tend, in Rente, oder noch in der Ausbildung, die Spaß an Musik haben und 
folgende Kompetenzen mitbringen: 

 •eine (abgeschlossene) Erzieherausbildung 
 •Kommunikations- und Sozialkompetenz 
 •Freude an Bewegung und kreativer Arbeit 
 •zielorientiertes und organisiertes Arbeiten 
 •die Bereitschaft, sich an unserem etablierten Konzept zu beteiligen. 
 •Teamfähigkeit 

Trittau

Erzieher*innen gesucht

BEWIRB DICH JETZT BEI UNS!
jobs.peembeck.com

WEN WIR SUCHEN 

Haben wir dich neugierig gemacht? 

Mehr Infos:

ww.kling-klong.com | Tel. 015753408384
info@kling-klong.com


