
 
 

 
„Kleine Menschen brauchen so große Herzen wie DEINS“. 
Wir suchen Menschen mit großem Herzen, welche die Kinder in unserer Kindertagesstätte 
auf ihrem Weg begleiten. 
 
Für die Einrichtung einer weiteren VÖ-Gruppe in unserer Kindertagesstätte Blumenwiese 
suchen wir  
             
        ab 1. August 2023 zwei 

Erzieher/innen (m/w/d) oder pädagogische Fachkräfte  
        in Vollzeit sowie in Teilzeit mit einem Bes chäftigungsumfang ab 50 % 
 

        ab 1. Juli 2023 einen/eine 

     Erzieher/in (m/w/d) oder pädagogische Fachkraf t 
        in Teilzeit mit einem Beschäftigungsumfang von 75 % 
 

       ab 1. September 2023 einen/eine 

     Erzieher/in (m/w/d) im Anerkennungsjahr 
               
Die Einrichtung ist derzeit 4-gruppig, bestehend aus einer Ganztagesgruppe, einer 
Ganztagesgruppe gemischt mit einer Regelgruppe, einer VÖ-Gruppe und einem 
Naturkindergarten mit insgesamt 90 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 3 Jahren  
bis zum Schuleintritt. Mit der Einrichtung einer weiteren VÖ-Gruppe ab 01.08.2023 sollen 
auch Kinder in Altersmischung betreut werden. Die Kindertagesstätte arbeitet teiloffen und 
mit verschiedenen Bildungsbereichen.  
 

Suchen Sie eine neue Herausforderung? Dann bewerben Sie sich gerne und werden Teil 
unseres Kinderhauses. Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in unserem Naturkindergarten 
und lieben die Natur? Dann freuen wir uns ebenfalls über Ihre Bewerbung. 
 

Wir erwarten: 
- eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder vergleichbarer  
  pädagogischer Abschluss (nicht erforderlich beim Anerkennungsjahr) 

- einen verantwortlichen, wertschätzenden und liebevollen Umgang mit den Kindern –      
  die Gabe, die Welt auch einmal „mit Kinderaugen zu betrachten“ und sich auf die   
  Erfahrungen und Eindrücke der Kinder einzulassen 

- fachliche Kompetenz 

- engagierte Zusammenarbeit mit Eltern, Träger und Kita-Team 

- Flexibilität und Bereitschaft, sich ständig fortzubilden 

- Freude daran, Kinder in ihrer Entwicklung und im kreativen Tun zu fördern und zu  
  unterstützen  

- Freude daran, ein Teil unseres Teams zu werden 

  Wir bieten: 
- eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 

- ein offenes Begegnungsfeld und offenes Lernen in Projekten zwischen Kindergartenkindern 



  und Schulkindern im Rahmen unseres Bildungshauses 

- ein aufgeschlossenes und erfahrenes Kita-Team 

- beste Voraussetzungen für ihre fachliche Weiterentwicklung 

- Vergütung und soziale Leistungen nach dem TVöD (Sozial- und Erziehungsdienst) 

 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte schriftlich bis 05.02.2023 an 
das Bürgermeisteramt Weisweil, Hinterdorfstraße 14, 79367 Weisweil. Bewerbungen können 
auch per e-mail unter: rheingemeinde@weisweil.de eingereicht werden. 
 

Für Auskünfte stehen Ihnen die Leiterin der Kita, Stefanie Grulke, Tel. 07646/1290 oder die 
Hauptamtsleiterin Brigitte Beck, Tel. 07646/910215 gerne zur Verfügung. 


