
Bist du Pädagogische Fachkraft, ErgotherapeutIn, LogopädIn oder 
hast eine vergleichbare Qualifikation nach § 7 des 
Fachkräftekataloges und möchtest ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis von bis zu 100% Stellenumfang (m/w/d)?

Dann passt Du perfekt in unser Team!

Wir im Kindergarten Heerstraße sind ein 20-köpfiges Team, dass jeden Tag von
7.30 -14.30 Uhr bis zu 112 Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren betreut.

50% unserer Verfügungszeit können wir außerhalb der Einrichtung verbringen.
Unsere stv. Leitung hat einen hohen Freistellungsumfang und ist jederzeit für uns ansprechbar.

Wir können uns intensiv auf die pädagogische Arbeit konzentrieren - eine Großteil der 
verwaltungstechnischen Aufgaben übernimmt unsere Gesamtleitung. 

Unsere Stärken können wir jederzeit einbringen

Auf der Homepage der Stadt Heimsheim kannst du einen ersten Einblick in unser Haus bekommen

Wir haben eine Krippengruppe:

Für unsere jüngsten Kinder (2-3 Jahre) bietet unser moderner Anbau, einen Ort der Geborgenheit 
und des Wohlfühlens.  

Und vier Kindergartengruppen:

Die Kinder und Fachkräfte sind einer von vier Stammgruppen zugeordnet. Im Freispiel stehen 
allen Kindern ansprechend gestaltete Funktionsräume mit vielfältigem Material zur Verfügung. 
Eine der vier Kindergartengruppen bietet Kindern einen geschützteren und strukturierten
Rahmen, um sich durch Rituale im Kindergartenalltag optimal zurechtzufinden und diesen selbst 
zu gestalten lernen.

Als unseren Auftrag sehen wir es, jedes Kind individuell und bedürfnisorientiert in seiner 
Entwicklung zu unterstützen. Um durch Projektarbeit die Interessen und Ideen der Kinder 
aufzugreifen, sind Bildungsdokumentationen ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. 

Wenn Du dich angesprochen fühlst und ein Teil von unserem Team sein möchtest, dann schicke 
deine Bewerbung bitte an Stadt Heimsheim, Amt für Bildung und Soziales, 
Gesamtkindergartenleitung Frau Tomaske, Schlosshof 5, 71296 Heimsheim oder an 
tomaske@heimsheim.de. 

Wir erwarten:
eine inklusive Haltung
Umsetzung von Projektarbeit
Freude am Schreiben von Lerngeschichten
enge Zusammenarbeit mit unserem Team und Motivation für pädagogisches,
einrichtungsübergreifendes Arbeiten (Arbeitskreise z.B. Anleitung, Schutzauftrag §8a, 
Ernährung, Eingewöhnungskonzept, Hygiene). 

Wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit per Mail bei unserer Gesamtkindergartenleitung

Wir freuen uns auf dich!


