„Die Welt ist kunterbunt - und wir sind mitten drin“

Die Gemeinde Stetten ist mit knapp 1.100 Einwohnern die kleinste selbständige Gemeinde im
Bodenseekreis. Wir sind eine kleine, sehr lebens- und liebenswerte Gemeinde mit einer guten Infrastruktur.
In unserer Krippe und dem Kindergarten werden bis zu 10 Krippenkinder von einem bis drei Jahren,
und bis zu 45 Kindergartenkinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt, betreut.
Die Gemeinde Stetten sucht für das Krippen- und Kindergartenteam, Sie als

Erzieher / Erzieherin (m/w/d)
Kinderpfleger / Kinderpflegerin (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit
Ihr Profil:
-

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannter Erzieher / Erzieherin (m/w/d),
Kinderpfleger/ Kinderpflegerin (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation als pädagogische Fachkraft
nach §7 KiTaG.

-

Sie gehen in Ihrer Arbeit auf, die Interessen und Themen der Kinder aufzugreifen und sie auf ihrem
Bildungsweg liebevoll, einfühlsam und individuell zu begleiten.

-

Sie sind an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Träger, den Kooperationspartnern und vor
allem den Eltern interessiert. Erziehungspartnerschaft heißt für Sie, Eltern als Experten ihrer Kinder zu
respektieren und zu begleiten.

-

Sie haben Lust, sich mit Ihren persönlichen Interessen und Ihrer Leidenschaft einzubringen und unsere
Konzeption stetig mit weiter zu entwickeln.

-

Sie verfügen über hohe Sozial- und Kommunikationskompetenz, Teamfähigkeit und Flexibilität.

Wir bieten:
-

eine unbefristete Anstellung in einem sympathischen und motivierten Team.

-

eine leistungsgerechte Vergütung mit der Altersvorsorge des öffentlichen Dienstes.

-

Praxisberatung sowie Teamentwicklungsmaßnahmen und Fortbildungsmöglichkeiten sind ebenso
selbstverständlich, wie die hohe Wertschätzung, die wir unserem pädagogischen Personal, auch durch
vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten, entgegenbringen.

Haben Sie Interesse, Ihr Fachwissen und Ihre Kreativität maßgeblich in unsere Kinderkrippe einzubringen?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte schicken Sie diese an die Gemeinde Stetten, Schulstraße 18, 88719 Stetten, gerne auch per Mail an
rathaus@gemeinde-stetten.de.
Für Rückfragen steht Ihnen unsere Hauptamtsleiterin Frau Warnkönig (Tel.: 07532/6095) gerne zur
Verfügung.

