
 
 

 
Erzieher/in (w/m/d) mit Herz  

+++ ca. 25h/Woche +++ 
 

Du suchst eine familiäre, kleine Kindergruppe mitten in Darmstadt, um all Deine Fähigkeiten als Erzie-
her/in einbringen zu können? Du möchtest Teil eines kleinen, lebendigen Teams werden und brennst für 
den U3-Bereich? Du bist begeistert davon, Kleinkinder im Alter zwischen ein und drei Jahren in ihrer Ent-
wicklung zu begleiten, mit ihnen Neues zu entdecken und zugleich vertrauensvolle Ansprechperson für die 
Eltern zu sein? - Dann bist Du bei uns genau richtig! 
 

Das sind wir: 

Die Kindergruppe Firlefanz in Darmstadt wurde 1991 als Verein gegründet und ist für Kinder seither ein 
Ort der Freude und Geborgenheit, wo sie Anregungen und Bestätigung finden, Freiraum und vor allem viel 
Spaß haben. Als Einrichtung in freier Trägerschaft (Elterninitiative) leben wir eine enge, wertschätzende 
Gemeinschaft mit den Kolleginnen und Eltern. 
 

Was Du bei uns findest: 

• ein kleines engagiertes Team mit sehr gutem Personalschlüssel (Kernzeit: 3 Fachkräfte) 
• zehn Kinder in familiärer, liebevoller und warmherziger Atmosphäre 
• kindgerechte Räumlichkeiten mit zwei Außengeländen 
• interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten 
• Bezahlung in Anlehnung an TVöD sowie monatliche Gehaltszulage und 13. Monatsgehalt 
• 30 Tage Urlaub und zusätzliche freie bezahlte Tage an Weihnachten und Silvester 
• diverse Zusatzleistungen 
• unbefristeter Arbeitsvertrag mit langfristiger Perspektive 
• 25 Wochenstunden an drei bis vier Tagen die Woche 
• Möglichkeit der Übernahme von Leitungsaufgaben 

 

Das wünschen wir uns: 

• Du bringst Erfahrung und Fachkenntnisse im U3-Bereich (Kleinkindpädagogik, Entwicklungspsycholo-
gie) mit. 

• Du hast Freude an der feinfühligen und achtsamen Begleitung von Kleinkindern und ihren Familien. 
• Deine Lernbereitschaft, Lebendigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit bereichern unser Team. 
• Du hast ein feines Gespür für die Gemeinschaft im Team und bringst Interesse an der Weiterentwick-

lung des pädagogischen Konzepts mit. 
• Offenheit und Spaß an der Ko-Konstruktion mit Kleinkindern sind für Dich selbstredend. 
• Mit Deinen kommunikativen Fähigkeiten nimmst Du Kinder und Eltern mit auf die Reise. 
• Deine Bereitschaft zur Durchführung von Ausflügen und Waldtagen lassen Kinderaugen leuchten. 

 

Wir freuen uns über Deine Bewerbung! 
 
Kindergruppe Firlefanz e. V. 
Bettina Poch (pädagogische Leitung) 
Tel. 0175/2926306 
Dolivostraße 2, 64293 Darmstadt 

 
 
 
 

www.kindergruppe-firlefanz.de 
vorstand@kindergruppe-firlefanz.de 


