
 

Was du bei uns machst: 

- Du baust zu den Kindern in unserem Kindergarten eine vertrauensvolle Bindung auf 
und arbeitest gern aktiv als wertvolles Mitglied im Team. 

- Du regst die Bildungs- und Lernprozesse aufgrund Deiner Beobachtungsgabe an und 
freust Dich, die Kinder zu begleiten und zu unterstützen. 

- Du bringst Deine Ideen ein, gestaltest unseren Kindergarten aktiv mit und entwickelst 
gemeinsam mit deinen Kolleg*innen die Bildungsräume, konzeptionellen Prozesse 
und Euer Team weiter. 

- Du wirkst gern bei der Elternarbeit mit und siehst diese als einen 
selbstverständlichen Teil deiner Arbeit als pädagogische Fachkraft an. 

Wer du bist: 

- Du bist staatlich anerkannte*r Erzieher*in (m/w/d) oder hast eine vergleichbare 
Qualifikation als pädagogische Fachkraft nach § 7 KiTaG. 

- Für Dich ist der Kindergarten ein frühkindlicher Bildungsort und du möchtest die 
Kinder intensiv ein Stück auf ihrem Lernweg begleiten. 

- Du arbeitest kompetent, dynamisch und innovativ. Zudem bist Du flexibel im Kopf 
und kannst Dich auf die Bildungsthemen der Kinder einlassen. 



- Du begeisterst Klein und Groß als Erzieher*in gleichermaßen, nimmst die 
unterschiedlichen Interessen ernst und begreifst die Eltern als Experten ihrer Kinder. 

Was wir Dir anbieten: 

- Wir bieten Dir einen unbefristeten, sicheren und erfüllenden Job als Erzieher*in in 
einem Umfeld, das Dich mit Deinen individuellen Erwartungen wahrnimmt und neue 
pädagogische Wege geht. 

- Wir arbeiten mit verlängerten Öffnungszeiten, das heißt deine tägliche Arbeitszeit 
wird zwischen 7 Uhr und 14 Uhr sein.  

- Wir vergüten nach der Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
(angelehnt an TVöD) entsprechend der Qualifikation (inkl. Jahressonderzahlung) 

- Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung von uns bevorzugt eingestellt. 
- Du arbeitest gleichberechtigt in einem tollen Team, das sich gegenseitig schätzt, hilft 

und unterstützt. 
- Du profitierst von regelmäßigen Fortbildungsangeboten, unserer betrieblichen 

Altersvorsorge und unserem Zuschuss für den ÖPNV sowie Pedelecs. 
- Wir bieten Dir corporate benefits und die Möglichkeit auf bis zu fünf zusätzliche freie 

Tage für Exerzitien, Besinnung oder Meditation. 

 

Noch Fragen? Einfach bei unserer Kindergartenleitung Ingrid Knehr unter 07195 174150 
anrufen! 

Die schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 14. April 2023 per Mail an  

MFalter@kvz.drs.de oder an das Kath. Verwaltungszentrum, Frau Maike Falter, 
Schüttelgrabenring 3 – Haus 1, 71332 Waiblingen 

 


