
Die Gemeinde Ilsfeld bietet zum 01.09.2023 wieder Stellen 
an für 

Sie haben sich die theoretischen Grundlagen durch den 
Besuch einer sozialpädagogischen Fachschule erfolgreich 
angeeignet und können nun in Ihr Anerkennungsjahr starten 
– dann bewerben Sie sich bei uns. Neben dem klassischen 
Bereich der 3- bis 6-jährigen stehen Ihnen für das Anerken-
nungsjahr in der Gemeinde Ilsfeld auch der Kinderkrippen- 
und der Schulkindbereich zur Verfügung. 

In Kooperation mit den hiesigen Fachschulen bietet die Ge-
meinde Ilsfeld auch die Möglichkeit einer Praxisintegrierten 
Ausbildung (PiA). Unser Ausbildungsplan ermöglicht es Ihnen 
verschiedene Einrichtungen kennenzulernen und vielfältige 
Erfahrungen mit verschiedenen Altersgruppen und konzep-
tionellen Ansätzen zu sammeln. Auch für die Fremdpraktika 
im Schulkind- und Krippenbereich stehen ausreichend Plätze 
beim Träger zur Verfügung. 

Unsere  Auszubildenden werden von erfahrenen Anleitern 
begleitet. Regelmäßige Reflexionsgespräche und fachliche 
Unterstützung bei der Facharbeit als auch der Arbeitskreis 
„Erzieher und Erzieherinnen in Ausbildung“ zählen zu unse-
ren Standards in einer guten Ausbildungsbegleitung. 

Wir freuen uns auf engagierte, empathische, kreative und 
teamfähige Mitarbeiter und bieten Ihnen die Integration in 
eine feste Kindergarten-/ Krippen- oder Schulkindgruppe. 

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 
 einrichtungsübergreifend konzeptionell mitzuwirken.
• Allen unseren Einrichtungen steht die Nutzung des Wald-
 kindergartengeländes offen.
• Die Gemeinde verfügt über einen Springerpool in Krank-
 heits- 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 Sachgebietsleitung 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 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 bewerbungen@ilsfeld.de .
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tageseinrichtungen
für kinder


