
 
 

 
 
 
 
Die Gemeinde Beimerstetten (2.600 Einwohner) sucht für das Kinderhaus „Sonnenschein“ schnellstmöglich, 
unbefristet und in Vollzeit (39 Stunden/Woche) eine/n 
 
 
 
 

Kinderpfleger (m/w/d) bzw. Erzieher (m/w/d) 

 für den Kindergarten bzw. Krippe 

 
Das Betreuungsangebot im Kinderhaus umfasst momentan zwei Kindergartengruppen (Regelbetreuung, 
Verlängerte Öffnungszeiten und ein Ganztagesangebot an drei Tagen). Ferner sind 1,5 Krippengruppen ebenso 
im Angebot.  In der Gemeinde gibt es noch einen kirchlichen Kindergarten „Lagune“, der vom Diakonieverband 
betrieben wird und einen vereinsgeführten Waldkindergarten. Somit bieten wir in unserer Gemeinde ein 
umfassendes Betreuungsangebot. 

Wir brauchen Verstärkung!!! 

Für unsere Kinderhausgruppen haben wir nun weiteren Personalbedarf und bieten Ihnen Gelegenheit, in unser 
Team aus aktuell 11 Mitarbeiterinnen aufgenommen zu werden.  
 
Das Team vom Kinderhaus Sonnenschein ist stetig auf der Suche nach neuen Ideen und Aktionen, die wir mit 
den Kindern umsetzen können, pflegt einen von gegenseitigem Respekt geprägten Umgang mit unseren 
Familien, gestaltet durch die vielfältigen Möglichkeiten im Kinderhaus neue Tagesabläufe und kooperiert mit den 
unterschiedlichsten Vereinen und Institutionen.   
 
Wir legen hohen Wert auf Bewegung, eine altersspezifische Förderung der Kinder, eine wertvolle 
Vorschulerziehung und gute Zusammenarbeit mit den Eltern.  Aktionen und Auftritte in der Öffentlichkeit gehören 
zu unserem Alltag.  
All dies können Sie mitverfolgen und mitgestalten. Bringen Sie Ihre Ideen ein und sorgen Sie für eine lebendige 
und qualitätsvolle Betreuung.  

Wir bieten!!! 

Unser Kinderhaus steckt in seinen Räumen und tollen Außenanlage voller Potenzial. Wir und die Kinder suchen 
Sie, damit Sie engagiert und begeisternd mitwirken können!  
Ein sehr aufgeschlossenes, engagiertes und humorvolles Team wartet auf Sie! Haben Sie Interesse, bei uns 
mitzuarbeiten und mitzugestalten?  
Sie können Ihre Erfahrungen, Ideen und Projekte in den Gruppenalltag unserer  Kindergartengruppen und bzw. 
Krippe einbringen und ein wertvoller Teil unseres Teams werden. 
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in einem unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnis. 

Wir erwarten!!! 

Wir wünschen uns für unsere Kinder ein/e Entwicklungsbegleiter/in, die ihnen wertschätzend begegnet. Damit wir 
insgesamt gute Arbeit leisten können, benötigen wir von Ihnen als Grundlage Teamfähigkeit, Offenheit und 
Belastbarkeit. Wir wünschen, fördern und fordern selbstständiges und flexibles Arbeiten. Unsere lebendige und 
aktive Elternarbeit sollte auch Ihnen ein großes Anliegen sein. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann bewerben Sie sich bis spätestens Montag, 15. Juli 2019 mit den üblichen Unterlagen bei der Gemeinde 
Beimerstetten. 

Nähere Auskünfte erhalten Sie sehr gerne von der Kinderhaus-Leiterin Frau Kathrin Schmidt (Tel. 07348/4262, 
schmidt@beimerstetten.de) oder von Bürgermeister Andreas Haas (Tel. 07348/96717500,  
haas@beimerstetten.de). 
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