
 
 

15 Nasen und Münder, 30 Augen, genauso viele Ohren, Hände und Beine – alle noch nicht ganz so groß 

wie bei Erwachsenen, aber alle in einer kleinen Einrichtung: 

„Die kleinen Alltagsforscher“ 
 
 

Wir wünschen uns eine weitere  

pädagogische Fachkraft * (m/w/d) 

in Teilzeit- oder Vollzeit, 

die uns auf unserem Weg begleitet und unterstützt. 
 

                                
 

In unserer Gruppe haben Kinder im Alter von 3-6 Jahren täglich von 07.00 Uhr bis 13.30 Uhr Spaß, Freude 
und Mut, Neues zu entdecken.  

Unser Team ist super motiviert, engagiert, offen für Neues und hat ebenso viel Freue, wie die Kinder. 

Unsere kleine Außengruppe liegt im Herzen von Niedernhall und wir können so unser direktes Umfeld (z.B. 

Läden, Firmen, etc.) täglich erforschen. Wir sind stolz auf unser eigenes Außengrundstück, das wir so 

bespielen können, wie es uns Spaß macht. Und in unserer kleinen Stadt gibt es immer so viel Spannendes 

zu erleben.  

 

Das bieten wir: 

- einen sicheren Arbeitsplatz in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis 

- vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung 

- unterstützende Fachberatung, Kindergartensozialarbeit und Gesamteinrichtungsleitung 

- Zusatzkräfte in jeder Gruppe 

- Verfügungszeit zur freien Einteilung 

- eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den TVöD-SuE 

- Jobrad-Leasing 

- kostenloser Eintritt ins Solebad Niedernhall 

 

Was wir uns von Ihnen wünschen: 

- Freude an der Arbeit in einem aufgeschlossenen Team 

- Freude an der Begleitung der Kinder in ihrer Entwicklung 

- einen wertschätzenden Umfang mit allen Beteiligten 

- eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Team 

- Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann senden Sie Ihre Bewerbung zeitnah als PDF-Datei an jobs@gvv-mk.de 

Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Annika Steinhilber, Leiterin des 

Personalamts (Telefon: 07947/943820-551) oder an die Gesamtleitung, Frau Susanne Grupp 

(0151/22237100; s.grupp@niedernhall.de) wenden. 

 

Gerne können Sie sich unsere Einrichtung im Vorfeld anschauen und sich einen Eindruck von uns machen! 

* Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) gemäß § 7 KitaG sind: 

Erzieher, Erzieher der Fachrichtung Jugend- und Heimerziehung, Kindheitspädagogen, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Dipl.- Pädagogen, Dipl.- Erziehungswissenschaftler mit 

sozialpädagogischem Schwerpunkt sowie Bachelor-Absolventen dieser Fachrichtungen, Befähigung für das Lehramt an Grundschulen, Grund- und Hauptschulen sowie Sonderschulen, 

Studienabschluss im pädagogischen, erziehungswissenschaftlichen oder psychologischen Bereich mit min. vier Semestern Pädagogik mit Schwerpunkt Kinder & Jugendliche oder 

Entwicklungspsychologie, Kinderpfleger, Heilpädagogen, Studienabschluss der Heilpädagogik und Heilerziehungspfleger. 

Nach Qualifizierung in Pädagogik der Kindheit und Entwicklungspsychologie im Umfang von zusammen min. 25 Tagen, die auch berufsbegleitend durchgeführt werden kann, oder 

nach einem einjährigen betreuten Berufspraktikum können ebenfalls anerkannt werden: 

Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten, Logopäden, Gesundheits- und Krankenpfleger, Hebammen, Entbindungshelfer, 

Haus- und Familienpfleger, Dorfhelfer, Fachlehrer für musisch-technische Fächer, Personen die die erste Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen, Grund- und Hauptschulen 

oder Sonderschulen erfolgreich bestanden haben. 
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15 Nasen und Münder, 30 Augen, genauso viele Ohren, Hände und Beine – alle noch nicht ganz so groß wie bei Erwachsenen, aber alle in einer kleinen Einrichtung: 

„Die kleinen Alltagsforscher“ 

 

Wir wünschen uns eine weitere   

pädagogische Fachkraft (m/w/d)  

in Teilzeit- oder Vollzeit, 

die uns auf unserem Weg begleitet und unterstützt. 

 

Unser Team ist super motiviert, engagiert, offen für Neues und hat ebenso viel Freude, wie die Kinder. 

Unsere kleine Außengruppe liegt im Herzen von Niedernhall und wir können so unser direktes Umfeld (z.B. Läden, Firmen, etc.) täglich erforschen. 

 

Das bieten wir: 

- einen sicheren Arbeitsplatz in einem unbefristeten 

  Arbeitsverhältnis 

- vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung 

- unterstützende Fachberatung, Kindergartensozialarbeit und  

  Gesamteinrichtungsleitung 

- Zusatzkräfte in jeder Gruppe 

- Verfügungszeit zur freien Einteilung 

- eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den  

  TVöD-SuE 

- Jobrad-Leasing 

- kostenloser Eintritt ins Solebad Niedernhall 

 

Was wir uns von Ihnen wünschen: 

- Freude an der Arbeit in einem aufgeschlossenen Team  

- Freude an der Begleitung der Kinder in ihrer Entwicklung 

- einen wertschätzenden Umgang mit allen Beteiligten 

- eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern und  

   dem Team 

- Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie Ihre Bewerbung zeitnah als PDF-Datei an jobs@gvv-mk.de. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Annika Steinhilber, Leiterin des Personalamts (Telefon: 07947/943820-551) oder an die Gesamtleitung, Frau Susanne Grupp (0151/22237100; 

s.grupp@niedernhall.de) wenden. 

 

Gerne können Sie sich unsere kleine Einrichtung im Vorfeld anschauen und sich einen Eindruck von uns machen! 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.niedernhall.de 
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