
[Hier eingeben] 
 

Zur Verstärkung unseres Hortteams 

suchen wir ab sofort eine 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 

(unbefristet in Vollzeit) 
 

Unser viergruppiger Hort an der Ludwig-Uhland-Schule in Heimsheim betreut Kinder von der 1.bis zur 
4.Klasse. Wir bieten eine Betreuungszeit von täglich 7-17 Uhr in 3 Modulen an. Wir verfügen über 
insgesamt 80 Betreuungsplätze. Ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit liegt in der Wertschät-
zung und der Partizipation des einzelnen Kindes.  

Sie haben eine Ausbildung zum Erzieher /in oder einen vergleichbar anerkannten Abschluss nach 
dem Fachkräftekatalog des Kindertagesbetreuungsgesetzes §7, Freude und Erfahrung an der Arbeit 
mit Kindern im Schulkind Bereich zwischen 6 und 10 Jahren? 

Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung und sind bereit in unserer Einrichtung an der Quali-
täts- und Bildungsarbeit mitzuwirken und diese weiterzuentwickeln? 

Sie sind kommunikationsfähig, offen für Neues, empathisch, dynamisch verantwortungsbewusst, fle-
xibel, arbeiten gerne in einem engagierten Team und pflegen einen freundlichen und wertschätzen-
den Umgang mit den Kindern und deren Eltern? 

Wir bieten Ihnen 

 Einen abwechslungsreichen, interessanten und kreativen Arbeitsplatz in dem Sie sich einbrin-
gen dürfen 

 Die Möglichkeiten und den Raum zur fachlichen Weiterentwicklung 
 Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit Vergütung nach TVÖD 
 Einen sehr gut ausgestatteten Arbeitsplatz  
 Ein gutes Betriebsklima in einem buntgemischten Team 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über ihre aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen. Diese senden Sie bitte als PDF an Wahl@heimsheim.de. 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Schlegel/ stv. Leitung (07033 309 805) zu Verfügung 
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Unser Profil 

 

und 

 

 

sind uns sehr wichtig. Wir sind ein buntgemischtes, iknterdisziplinäres und motiviertes Team, und su-
chen zur Verstärkung eine Pädagogische Fachkraft, die uns bei der Begleitung und Förderung unser 
Schüler*innen unterstützt. 

Unsere Haltung im Team: 

                                                            

 

 

  

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen 
uns von Dir 

Partizipation Wertschätzung 

Team Fähigkeit 

Kommunikationsfähigkeit 

Humor Flexibilität 

Freundlichkeit Empathie Fähigkeit 

Freude an der Arbeit Verantwortungsbewusst-Offen sein für neues 

Engagement Aufgeschlossenheit 

Vergütung  

nach TVÖD 

Möglichkeit 

Zur  

Weiterbildung 

Helle und  

Gut ausgestat-
tete  

Räume  

Ein gutes  

Betriebsklima 

Einen 

Unbefristeten 

Arbeitsvertrag 

Vergütung  

nach TVÖD 



[Hier eingeben] 
 

Wenn Du dich angesprochen fühlst, freuen wir uns über Deine aussagekräftigen  

Bewerbungsunterlagen per Mail als PDF. 

Hort an der Ludwig-Uhlandschule, Frau Wahl: wahl@Heimsheim.de 

 

                           

 

Der aufgeschlossene, kreative und einzigartige Hort im schönen Heimsheim ,betreut 96 Kin-
der in vier Gruppen. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort eine  

Pädagogische Fachkraft m/w/d, die emphatisch, kommunikativ, wertschätzend, flexibel und 
partizipativ die Leine in die Hand nimmt. Wenn du weißt, wie man umherflatternde Ideen 
zuverlässig und gewissenhaft umsetzen kann, dann bist Du bei uns im Team herzlich Will-
kommen . 

  

 

 

 

 

  

 Wir bieten Dir  

  

 

 

 

  

 

 

 

 


