
 

 

 

 

Die Gemeinde Ilsfeld sucht ab sofort  für die Tageseinrichtung „Regenbogen“ in Ilsfeld-Auenstein einen  
 

 

Heilpädagogen oder Ergotherapeuten  
oder eine andere geeignete Fachkraft (m/w/d) 

mit einem Beschäftigungsumfang von 2-4 Wochenstunden 
 

Was erwartet Sie? 
 

Unsere Tageseinrichtung „Regenbogen“ ist eine Einrichtung für Kinder zwischen 3-6 Jahren. In festen Stammgruppen mit teiloffenen 

Rand- und Projektzeiten bilden, fördern und betreuen wir bis zu 75 Kinder in Regelbetreuung und verlängerter Öffnungszeit.  

Sie erwarten neun engagierte und unterstützende Kollegen. In einer offenen, konstruktiven und vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre 

bilden, betreuen und fördern wir unsere jungen Bürger und Bürgerinnen. Im Rahmen unserer gruppenübergreifenden Rand- und 

Projektzeiten können die individuellen Stärken und Interessen jedes Mitarbeiters in die Angebotsplanung und –gestaltung einfließen.  

Unsere ebenerdige Einrichtung befindet sich in einem gewachsenen Wohngebiet mit großzügiger Außenanlage und hellen ansprech-

enden Gruppenräumen.   

 
Wen wir suchen? 
 
Für unsere Tageseinrichtung „Regenbogen“ suchen wir einen Mitarbeiter mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum staatl. anerkannten 
Heilpädagogen oder Ergotherapeuten oder eine Fachkraft mit vergleichbarer Ausbildung.  
 
Als pädagogische Hilfe unterstützen Sie im Rahmen der Eingliederungshilfe nach §§ 53, 54 SGB XII bzw. § 35a SGB VIII die Teilhabe 
eines Kindes im Gruppenalltag. Gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften der Kindertageseinrichtung, den Eltern und Fachstellen 
werden der Verlauf des Bildungs- und Entwicklungsprozesses des Kindes reflektiert und unterstützende Maßnahmen entwickelt. 
Besondere Schwerpunkte sind dabei:  
 

 Begleitung des Kindes in Freispielsituationen, Hilfestellung bei Gruppenaktivitäten, Unterstützung gemeinsamer Spiel-
prozesse mit anderen Kindern  

 Organisation und Durchführung von Aktivitäten in Kleingruppen, an denen das Kind mit Behinderung teilnimmt 

 Auseinandersetzung mit Besonderheiten aufgrund der Behinderung  

 Beobachtung des Kindes und Dokumentation der Beobachtungen, gemeinsame Reflexion und Planung pädagog- 
ischer Anregungen sowie unterstützender Hilfen im Team, ggf. - mit Einwilligung der Eltern - mit Fachstellen 

 
Als Mitarbeiter sollten Sie Kinder durch Ihre aufgeschlossene und liebevolle Art begeistern und  sich gern und offen auf Fragen der Kinder 
einlassen. Teamgeist und Belastbarkeit sollten genauso zu Ihren Stärken gehören, wie die Bereitschaft mit Eltern auf Augenhöhe zusam-
men zu arbeiten.   
 
Unsere Mitarbeiter sollen unsere Gesellschaft widerspiegeln, daher freuen wir uns auf Fachkräfte aller Geschlechter und Nationalitäten.  
 
Was Sie sonst noch über die Gemeinde Ilsfeld als Arbeitgeber wissen sollten! 
 
- Wir unterstützen Weiterbildungsmöglichkeiten und Führungskräftequalifizierungen im pädagogischen Bereich.  
- Regelmäßig stehen Ihnen einrichtungsspezifische, aber auch einrichtungsübergreifende Inhouse-Schulungen zur Verfügung. 
- In kommunalen Arbeitskreisen kommen unsere Fachkräfte thematisch zusammen und haben die Möglichkeit auch einrichtungs-

übergreifend konzeptionell mitzuwirken.  
- Allen unseren Einrichtungen steht die Nutzung des Waldkindergartengeländes offen. 
- Die Gemeinde verfügt über einen Springerpool in Krankheits- und Urlaubsfällen, der zentral koordiniert wird.  
- Einzel- und Teamsupervision sind für uns selbstverständlich und können von Mitarbeitern als auch von Teams genutzt werden.  
- Als fachliche Begleitung stehen Ihnen in allen Häusern Hausleitungen zur Seite. Darüber hinaus berät Sie auch unsere Sachgebiets-

leitung gerne.  
- In Zusammenarbeit mit unserem Personalrat steht jedem Mitarbeiter der Besuch eines „Rücken-Fit“-Kurses frei.  
- Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD – Sozial- und Erziehungsdienst (bis S8a) und unterstützen Sie 

durch eine zusätzliche Altersvorsorge.  
 
Für Fragen stehen Ihnen Frau Friedrich, Sachgebietsleitung der Kindertageseinrichtungen, Tel. 07062/9042-52, E-Mail: 
nicole.friedrich@ilsfeld.de oder Frau Bernkopf, Personalamt, Tel. 07062/9042-21, E-Mail: karin.bernkopf@ilsfeld.de, gerne zur Verfügung. 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an das Bürgermeisteramt Ilsfeld, Rathausstr. 8, 74360 Ilsfeld – gerne auch 
per E-Mail an gemeinde@ilsfeld.de 
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