
 

 
 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
in Vollzeit gesucht! 

 
Unser 5-gruppiger Kindergarten Heerstraße mit verlängerten Öffnungszeiten 

zwischen 7:30 und 14:30 Uhr sucht Sie als Verstärkung! 
 
Sie haben eine Ausbildung zum/r Erzieher/in oder einen vergleichbaren Abschluss 
nach dem Fachkräftekatalog §7 des Kindertagesbetreuungsgesetz; Freude und 
Erfahrung an der Arbeit im Elementarbereich und bringen einen ruhigen, 
wertschätzenden und liebevollen Umgang mit den Kleinsten mit? 
Sie suchen einen neuen beruflichen Wirkungskreis oder Wiedereinstieg, und sind 
bereit an der Qualitäts- und Bildungsarbeit unserer Einrichtung mitzuarbeiten? 
Sie sind offen für neue Wege der konzeptionellen Arbeit mit den Kindern, den Eltern 
und dem gesamten Team? Sie kennen verschiedene Dokumentationsverfahren, u.a. 
die Bildungs- und Lerngeschichten nach M. Carr, und Ihnen ist vor allem der 
individuelle, ressourcen- und stärkeorientierte Blick auf das Kind wichtig? 
Sie zeichnen sich aus durch Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit, sowie 
Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein; kennen sich mit den einzelnen 
Bildungsbereichen des Orientierungsplanes aus? 
 
Dann bieten wir Ihnen 

 einen abwechslungsreichen und kreativen Arbeitsplatz. Hier können Sie ihre 
bereits erlangten Erfahrungen, Kenntnisse und Interessen einfließen lassen.  

 eine Einrichtung mit einem großen Team, wo tragfähige Beziehungen zu den 
Kindern aufgebaut werden, in welcher die Förderung der Selbständigkeit der 
Kinder und das Recht auf möglichst viel Mitsprache grundlegend sind. 

 Raum für fachliche Weiterentwicklung in Form von Fortbildungen und 
Teamentwicklungen, Inhouseseminaren und Pädagogischen Tagen. 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit Vergütung nach TVÖD, bei 
entsprechender Ausbildung zur anerkannten Fachkraft nach §7 des 
Kindertagesbetreuungsgesetzes 

 
Die Stelle ist umgehend zu besetzen!  
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über die Zusendung Ihrer 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen umgehend an: Stadt Heimsheim, Amt 
Bildung und Soziales, z.Hd. Frau Kreisle, Schlosshof 5, 71296 Heimsheim. Für 
ausführliche Informationen steht Ihnen Frau Kreisle unter Tel.: 07033/5357-40 oder 
unter kreisle@heimsheim.de gerne zur Verfügung. Bitte nur Bewerbungskopien 
zukommen lassen, da wir keine Unterlagen zurück schicken, idealerweise Ihre 
Bewerbungsunterlagen per Mail. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die 
Unterlagen datenschutzgerecht vernichtet. Die Stadt Heimsheim erstattet keine 
Bewerbungskosten. 
 


