
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Gemeinde Erligheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
für das Kinderhaus Erligheim zuverlässige und engagierte 

 
 

Erzieher, Kinderpfleger (m/w/d) 
oder 

päd. Fachkräfte nach §7 KiTaG als Zweitkräfte  

 
in Vollzeit und Teilzeit 

 
 
Das Kinderhaus Erligheim ist eine sechsgruppige Einrichtung mit insgesamt 132 
Kindergartenkindern im Alter zwischen 3 und 6 Jahren. Engagierte und kreative 
Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf Ihre Unterstützung. 
 
Unsere Öffnungszeiten erstrecken sich von der Regelbetreuung über die verlängerten 
Öffnungszeiten und der GT-Betreuung bis 15.00 Uhr im geschlossenen Konzept mit 
Stammgruppen. 
 
In unserem Kinderhaus erwartet Sie ein bunter Mix aus anregungsreichen Spiel- und 
Bastelmaterialien, freundlich hellen Räumen und freien Bewegungsmöglichkeiten im 
Außengarten, in dem sich sowohl die Kinder, Eltern und unsere Mitarbeiter wohlfühlen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ein Kind ist kein Gefäß,            
das gefüllt, sondern ein Feuer,    
das entzündet werden will.“ 

François Rabelais 



Wir passen gut zusammen, wenn Sie… 
 

 eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/-r Erzieher/-in oder 
eine vergleichbare Qualifikation nach §7 KiTaG haben 

 die kognitive, motorische und sprachlichen Entwicklung, sowie die soziale 
Kompetenz der Kinder fördern möchten 

 Feste, Ausflüge und Projekte gerne organisieren 
 Flexibilität, Liebe und Leidenschaft zum Beruf mitbringen 
 eine wertschätzende Kommunikation leben und einfließen lassen 
 Teamgeist und Belastbarkeit als Ihre Stärken sehen 
 gerne selbstständig, kreativ und verantwortungsbewusst arbeiten möchten 
 die Zusammenarbeit mit den Eltern als Partnerschaft sehen 
 die Bereitschaft haben, Praktikanten einzuarbeiten und anzuleiten 

 
 

Wir bieten Ihnen… 
 

 ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet in unserer gut ausgestatteten 
Kindertageseinrichtung 

 aktive Gestaltung des pädagogischen Tages- und Wochenablaufs 
 motivierte Teams, flache Hierarchien, offene Arbeitsatmosphäre 
 Platz für Engagement, Kreativität und Ideen 
 ausreichend Vorbereitungszeit für pädagogische Projekte, sowie für 
 die tägliche Arbeit 
 Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung und Fortbildungstage, Inhouse 

Schulungen, Pädagogische Tage 
 Teilnahme an Fachvorträgen, Fachberatung und Supervision 
 einen unbefristeten Arbeitsvertrag und leistungs- und tarifgerechte 

Bezahlung nach TvöD-SuE, Gruppenleitungen werden bei uns in S8b eingruppiert 
 zusätzliche Altersvorsorge 
 präventive Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 
 Mitarbeiterkinder haben bei uns immer einen festen Betreuungsplatz 

 

 
Ihre Fragen beantwortet gerne Frau Sabine Rabe, Gesamtleitung der 
Kindertageseinrichtungen, unter der Tel.: 07143/3308330 oder unter der E-Mail: 
kinderbetreuung@gemeinde-erligheim.de. 
 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per Post oder gerne auch per E-Mail: 
gemeindeverwaltung@erligheim.de                 
   
Gemeindeverwaltung Erligheim 
Personalamt 
Rathausstraße 7 
74391 Erligheim 
 
 


