
 

 

 

 

 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Erzieherin / Kinderpflegerin / Fachkraft nach Fachkräftekatalog § 7 KiTaG (m/w/d) 

als Krankheitsvertretung in Vollzeit 

Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet mit der Möglichkeit auf eine spätere Übernahme. 

Die Kita Goethestraße besteht insgesamt aus 10 Gruppen, in welchen rund 150 Kinder betreut 
werden. In 4 Krippengruppen finden die Krippenkinder Platz zum Spielen, Forschen und 
gemeinsam die Welt entdecken. Nach der Krippenzeit wechseln die Kinder dann in eine 
unserer 5 Kindergartengruppen. Ergänzt wird das Angebot durch unsere Vorschulgruppe. 

Wir bieten 
• genug Freiraum für Ihr Engagement und die Umsetzung neuer Ideen 
• ein motiviertes und reflektiertes Team, das seine Arbeit stets an den Bedürfnissen der 

Kinder und Themen der Familien orientiert 
• Weiterentwicklung der beruflichen Identität 
• eine herzliche Atmosphäre und Kolleginnen, die Teamarbeit schätzen 
• regelmäßige Fort- und Weiterbildungen 
• Bezahlung nach TVÖD 

• Arbeitszeit mit den Kindern, plus wöchentlich frei einteilbarer Verfügungszeit. 

Sie 
• haben eine Begabung dafür, die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen? 
• haben Freude daran, die Stärken der Kinder entwicklungspsychologisch geschickt zu 

nutzen? 
• zeichnet ein hohes Fingerspitzengefühl und eine hohe Kompetenz sich in Kinder 

einzufühlen aus? 
• besitzen fundiertes Fachwissen um den Kindern zu helfen, sich gut bei uns 

einzugewöhnen, sich die Welt zu erschließen und in einer Gemeinschaft zu leben? 
• gestalten Ihre Arbeit im Dialog mit Kindern, Eltern, dem Team und anderen Experten? 
• haben einen staatlich anerkannten Abschluss als Erzieher/in, Kinderpfleger/in oder eine 

abgeschlossene Berufsausbildung nach Fachkräftekatalog § 7 KiTaG 
• möchten Verantwortung übernehmen? 

Dann bewerben Sie sich bitte vorzugsweise auf elektronischem Wege 
(hauptamt@knittlingen.de) bei uns, bis einschließlich Montag, den 31. Januar 2021. 

Für Auskünfte stehen Ihnen gerne Frau Schmitzer, Leiterin der Einrichtung (Tel. 
07043/952870) oder Herr Hirth, Hauptamtsleiter (Tel. 07043/373-17) zur Verfügung. 
Unter https://www.knittlingen.de/index.php?id=235 finden Sie die Hinweise zum 
Datenschutz. 
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