
 

 

 

 

Die Gemeinde Ilsfeld sucht schnellstmöglich in der Tageseinrichtung Schnakennest  in Ilsfeld-Auenstein zuverlässige und engagierte 

 

Erzieher, Kinderpfleger, Frühpädagogen 

oder andere pädagogische 

Fachkräfte (m/w/d) 

nach § 7 KiTaG in Voll- und Teilzeit (50%-100%) 
 

Unser Schnakennest ist eine Reggio-zertifizierte Einrichtung für Kinder zwischen 1-6 Jahren. In altershomogenen Gruppen bilden, fördern 

und betreuen wir bis zu 80 Kinder ganztägig nach dem Motto „Wir wachsen von Frage zu Frage, nicht von Antwort zu Antwort.“ (nach Reggio). 

 

Sie erwarten 25 engagierte, kreative und unterstützende Kolleginnen und Kollegen. In einer offenen, konstruktiven und vertrauensvollen 

Arbeitsatmosphäre bilden, betreuen und fördern wir unsere jungen Bürger und Bürgerinnen. Die individuellen Stärken und Interessen eines 

jeden Mitarbeiters fließen in die kreative und projektorientierte Arbeitsweise im Haus ein.  In unserem Kinderhaus erwartet Sie ein Mix aus 

modernen, hellen Räumen und anregungsreichen Alltagsgegenständen und –materialien. Kinder, Eltern und Mitarbeiter sollen sich bei uns 

wohl und auch ein bisschen wie „zu Hause“ fühlen. Unsere „sprechenden Wände“, gemeinsame Feste und entwicklungs-bezogene 

Dokumentationsarbeit ermöglichen uns einen engen Austausch mit und eine transparente Arbeitsweise gegenüber den Eltern. 

 

Einer Vollzeitkraft stehen 9 Stunden Verfügungszeit zu, die in der Einrichtung oder auch flexibel zu Hause (bis zu 50%) ausgefüllt werden 

können. 

 

Wen wir suchen: 

 

Für unsere Gruppen suchen wir Mitarbeiter mit abgeschlossener Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in bzw. mit einer 

pädagogischen Ausbildung nach dem Fachkräftekatalog des Kindertagesbetreuungsgesetzes. Die Bereitschaft unsere  pädagogische 

Konzeption und den Orientierungsplan Baden-Württemberg  umzusetzen und weiterzuentwickeln setzen wir voraus. Reggio-Neulinge sind 

für uns kein Ballast, sondern Bereicherung und Herausforderung zugleich. Lassen Sie sich offen auf unsere Idee und unser Team ein, dann 

werden wir auch Ihr Reggio-Feuer entzünden. 

Als Mitarbeiter sollten Sie Kinder durch Ihre aufgeschlossene und liebensvolle Art begeistern und  sich gern und ergebnisoffen auf eine 

kindzentrierte Bildungsreise begeben. Als Fachkraft mit einer selbstständigen, kreativen und verantwortungsbewussten Arbeitsweise sind 

Sie bei uns genau richtig. Teamgeist und Belastbarkeit sollten genauso zu Ihren Stärken gehören wie die Bereitschaft eine echte 

Elternpartnerschaft einzugehen und  sich gemeinsam mit den Eltern auf den Weg zu machen. 

 

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 Sachge-

bietsleitung gern. 

- In Zusammenarbeit mit unserem Personalrat steht jedem Mitarbeiter der Besuch eines „Rücken-Fit“-Kurses frei. 

- Wir bieten 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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