Die katholische integrative Natur- & Tier-Kindertagesstätte Villa Lerchenheide
in Stuttgart-Bad Cannstatt sucht baldmöglichst eine/-n berufserfahrene/-n

Erzieher/in oder Kinderpfleger/in (m/w/d)
oder
Heilerziehungspfleger/in oder Heilpädagoge/in (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit (mind. 80%).
Unsere Villa Lerchenheide ist eine integrative Natur- und Tierkita und liegt als ursprüngliches
Waldheim umgeben von Weinbergen, Obstplantagen und großen Gärten zwischen Bad Cannstatt
und Fellbach. Das große und attraktive Außengelände der Einrichtung lädt Kinder dazu ein, Natur
beim Spiel oder bei Gartenprojekten bewusst wahrzunehmen und durch die Versorgung und Pflege
von Kaninchen, Meerschweinchen, Fischen und anderen Tieren ganzheitlich zu erfahren.
In unserer Einrichtung betreuen wir in nur 2,5 Gruppen rund 35 Krippen- und Kindergartenkinder im
Alter zwischen 1-6 Jahren. Ein Schwerpunkt unserer Kita liegt in der Inklusion von Kindern mit
Einschränkungen und Handicaps, und wir bieten einen naturnahen Raum, um pädagogische
Konzepte zu probieren und Kinder spielerisch wachsen zu lassen. Dabei arbeiten wir eng in einem
Team von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die Erfahrungen aus unterschiedlichen
Fachrichtungen, wie zum Beispiel Heilpädagogik, Naturpädagogik oder Ergotherapie einbringen und
schaffen gemeinsam einen Rahmen, in dem Kinder die Möglichkeit haben, sich zu selbstständigen
eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu entwickeln.
Was wir bieten:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

ein tolles Team, das gemeinsam viel Spaß bei der Umsetzung pädagogischer Konzepte hat
und diese mit großem Engagement mit Leben erfüllt
die Möglichkeit zum eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten
Möglichkeiten zum regelmäßigen fachlichen Austausch
die Förderung von externen Fort- und Weiterbildungen
Unterstützung bei der Wohnungssuche; außerdem: neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die für eine Stelle beim Katholischen Stadtdekanat von außerhalb nach Stuttgart ziehen und
hier keine Wohnung finden können, können für maximal ein halbes Jahr mietfrei ein Zimmer
bekommen -sofern frei verfügbar. *
30 Tage Urlaub, Heiligabend und Silvester sind arbeitsfreie Tage
Die Vergütung erfolgt nach der gültigen Arbeitsvertragsordnung der Diözese RottenburgStuttgart (AVO-DRS) mit vielfältigen, zusätzlichen und familienfreundlichen Bestandteilen,
die über die üblichen Sozialleistungen im Öffentlichen Dienst hinausgehen.
eine betriebliche Altersvorsorge
Und: Haustiere dürfen bei gegebener Eignung mit in die Einrichtung gebracht werden.

Was wir uns wünschen:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ein großes Herz für Kinder mit und ohne Handicap und die Motivation, diese liebevoll und
individuell sowie mit Leidenschaft zu betreuen
eine anerkannte pädagogische Ausbildung oder einen pädagogischen Studienabschluss,
zum Beispiel als staatlich anerkannte*r Erzieher*In, staatlich anerkannte*r Kinderpfleger*In
oder Sozialpädagogische*r Assistent*In
Zusatzqualifikationen für integratives Arbeiten sind erwünscht, aber nicht Bedingung
Die Offenheit und die Bereitschaft Erziehungspartnerschaft mit Eltern zu leben, aktiv zu
gestalten und zu pflegen
Begeisterung für Natur und Tiere
Teamgeist, Einfühlungsvermögen und Engagement
ganzheitliche und situationsorientierte Arbeitsweise
die Fähigkeit, unsere Kinder jeden Tag mit einer wertvollen und kreativen Förderung zu
begeistern
den Willen, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln
Verständnis und Interesse für die Aufgaben der katholischen Kirche setzen wir ebenso
voraus wie die Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche oder einer der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen zugehörigen Gemeinschaft.

Hinweis: Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Über eine aussagekräftige Bewerbung freut sich Philipp Gottschlich unter der E-mail-Adresse:
villa.lerchenheide@kath-kita.de
Hr. Gottschlich leitet die Villa Lerchenheide und steht gerne für alle Fragen unter der
Telefonnummer: 0711/52087052 zur Verfügung. Wir freuen uns auf Dich!

