
 
 

Die Stadt Heimsheim (5.500 Einwohner) 
am Rande des Nordschwarzwaldes gelegen, mit direkter Anbindung zur A8, sowie in 
naher Umgebung zu den Städten Stuttgart, Pforzheim, Sindelfingen, Karlsruhe, sucht 

 
ab sofort für ihre 

5-gruppige neue Ganztageseinrichtung Eulenstraße im Neubaugebiet Lailberg II  
(Krippe und Kindergarten), 

 

Pädagogische Fachkräfte in Voll- und Teilzeit (m/w/d)  
 
Sie haben Freude und Erfahrung an der Arbeit im Frühkindlichen Bereich, und bringen einen 
ruhigen, wertschätzenden und liebevollen Umgang mit den Kindern mit?  
Sie suchen einen neuen beruflichen Wirkungskreis und sind motiviert eine ganz neue Ein-
richtung mit einem neuen Team gemeinsam aufzubauen und hierbei Ihre Erfahrungen mit ein-
zubringen? 
Sie sind offen für neue Wege der konzeptionellen Arbeit mit den Kindern, den Eltern, dem 
gesamten Team sowie mit dem Träger? 
Sie zeichnen sich u.a. aus durch Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit, sowie Einsatzbe-
reitschaft und Verantwortungsbewusstsein; kennen sich mit den einzelnen Bildungsbereichen 
des Orientierungsplanes sehr gut aus, und Ihnen ist vor allem der individuelle, ressourcen- 
und stärkeorientierte Blick auf das Kind wichtig? Sie arbeiten gerne in einem großen Team 
und möchten mit diesem die Qualitätsentwicklung der Einrichtung voran bringen? 
  
Dann bieten wir Ihnen 

 einen ganz neuen und modernen, abwechslungsreichen und kreativen Arbeitsplatz in 
einem neuen Haus. Hier können Sie ihre bereits erlangten Erfahrungen, Kenntnisse 
und Interessen einfließen lassen.  

 Raum für fachliche Weiterentwicklung, u.a. in Form von Fortbildungen, Teamentwick-
lungen und Inhouseseminaren 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag nach TVÖD, mit einer Vergütung bei entsprechender 
Ausbildung gem. §7 des Kindertagesbetreuungsgesetzes. 

 

Bei Interesse freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterla-
gen an: Stadt Heimsheim, Amt Bildung und Soziales z.Hd. Frau Kreisle, Schlosshof 5, 71296 
Heimsheim, oder per Mail an kreisle@heimsheim.de Bitte nur Bewerbungskopien zukommen 
lassen, wir schicken keine Unterlagen zurück, idealerweise per Mai. Nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens werden die Unterlagen datenschutzgerecht vernichtet. Die Stadt Heims-
heim erstattet keine Bewerbungskosten. 
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