
   
Stellenausschreibung vom 10.11.2020  

 
Wir sind stolz und froh, dass wir mit unseren Mitarbeiterinnen bisher die Herausforderungen 

durch die Corona-Pandemie gut gemeistert haben. Damit wir uns weiterhin mit aller Energie für 

die Kinder unserer Kindergruppe Firlefanz in Darmstadt einsetzen können, suchen wir 

Verstärkung! Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie als Teil unseres Teams engagiert und kreativ dazu 

beitragen, dass sich alle unsere 10 Krippenkinder bei uns wohlfühlen.  

Ab dem 15. November 2020 mit 30 oder mehr Wochenstunden unbefristet für eine Gruppe mit 10 

Kindern von 1-3 Jahre wünschen wir uns einen 

 

Erzieher/in, Sozialpädagogen/in oder Pädagogen/in (m/w/d)  
 

Für Sie ist ein tolles Team das – nach den Kindern, die Sie betreuen – (Zweit)Wichtigste im Job?  

Dann passen Sie gut zu uns! Wir schreiben ein gutes Miteinander nicht nur in unserer 

Außendarstellung groß, sondern setzen uns jeden Tag dafür ein, dass alle Kinder und alle 

Mitarbeitenden gerne in unsere Krippe kommen. Das ist manchmal natürlich auch mal 

anstrengend – aber es lohnt sich! 

 

Ihre vielfältigen Aufgaben: 

 Sie begleiten und fördern Kinder in einer Krippen-Gruppen mit 10 Kindern. 

 Sie reflektieren, gestalten und dokumentieren die Bildungsprozesse der Kinder. 

 Sie begleiten die Kinder in der täglichen Arbeit und arbeiten eng mit den Familien 

zusammen. 

 Sie engagieren sich für die Weiterentwicklung unserer Einrichtung. 

 

Das zeichnet Sie aus: 

 Sie haben einen Abschluss als Erzieher/in, Pädagogen/in, Sozialpädagogen/in.  

 Ihre individuelle Arbeit mit dem Kind orientieren Sie am Situationsansatz. 

 Sie pflegen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern. 

 Partizipation leben Sie als wichtigen Baustein pädagogischer Arbeit. 

 Sie bringen Ihre fachlichen und persönlichen Ideen eigenverantwortlich ein. 

 

Wir bieten: 

 einen unbefristeten Vertrag, attraktive Vergütung in Anlehnung nach TVöD plus Urlaubs- 

und Weihnachtsgeld  

 persönliche und fachliche Weiterqualifikation durch externe Fortbildung, Supervision, 

fachlichen Austausch und kollegiale Beratung 

 zahlreiche Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

 spannende Mitarbeit in einem langjährigen und erfahrenen Team 

 optimale Verkehrsanbindung 

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 

 

Bewerben Sie sich gerne per E-Mail mit pdf-Anhängen bei Bettina Poch, 

vorstand@kindergruppe-firlefanz.de 

 

Bettina Poch (Pädagogische Leiterin) 

Kindergruppe Firlefanz e. V. 

Dolivostraße 2 

64293 Darmstadt 

Tel. 0175-2926306 

mailto:vorstand@kindergruppe-firlefanz.de

