
Die Gemeinde Ilsfeld sucht schnellstmöglich für die Gruppe 
der 3-6 Jährigen in der Tageseinrichtung „Wunderland“ in 
Ilsfeld einen zuverlässigen und engagierten

Unser „Wunderland“ ist eine Einrichtung für Kinder von 
1-6 Jahren, mit drei altersgemischten Gruppen 3-6 Jahre und 
einer Krippengruppe. Wir bilden, fördern und betreuen bis 
zu 85 Kinder in Regel- und verlängerten Öffnungszeiten nach 
dem Motto „Wir haben Freude an der Bewegung“. 

Sie erwarten 18 engagierte, kreative und unterstützende 
Kollegen. Gemeinsam mit Eltern und Kindern sind wir auf 
dem Weg zur Bewegungskita. Uns ist es wichtig, dass sich 
Kinder viel bewegen und sportlich aktiv sind. Dabei wollen 
wir die Kinder im Alltag unterstützen und fördern. Besondere 
Kooperationen z.B. mit Tennis- und Fußballverein sind für uns 
dabei selbstverständlich. In unserer Krippe basiert die Bewe-
gungsförderung auf den Ideen von Emmi Pikler, mit 
Bewegungsmaterialien von Hengstenberg. Weiterhin erkun-
den unsere Gruppen regelmäßig die Umgebung und haben 
einen festen Ausflugstag. Krippe und Kindergarten arbeiten 
eng zusammen. So finden gemeinsame Teamsitzungen statt, 
Kinder können sich im Haus gegenseitig besuchen und die 
Übergänge von Krippe in den Kindergarten werden sanft 
gestaltet. 

Ihnen stehen als Vollzeitkraft 9 Stunden Verfügungszeit zu, 
die Sie entsprechend der Notwendigkeiten in der Einrichtung, 
bis zu 50% auch flexibel von zu Hause aus erfüllen können. 

Für diese Einrichtung suchen wir eine Fachkraft mit einer 
abgeschlossenen Ausbildung zum staatlich anerkannten 
Erzieher bzw. mit einer pädagogischen Ausbildung nach dem 
Fachkräftekatalog des Kindertagesbetreuungsgesetzes. 
Die Bereitschaft uns bei der Entwicklung zu einer Bewegungs-
kita zu unterstützen und den Orientierungsplan Baden-
Württemberg umzusetzen und weiter zu entwickeln, setzen 
wir voraus.

• Sie gehen aufgeschlossen und liebevoll auf Kinder zu, 
 haben Freude an Bewegung und einer aktiven Gestaltung 
 des Kita-Alltags? 
• Sie arbeiten als Fachkraft selbstständig und verant-
 wortungsbewusst im Umgang mit Kindern und Eltern? 
• Sie bringen sich konstruktiv ins Team ein und stehen 
 Teamarbeit offen gegenüber? 
• Sie möchten sich weiterentwickeln und etwas bewegen?
• Sie sind bereit an einem Tag auch in der Nachmittags-
 betreuung bis 17 Uhr eingesetzt zu werden?

Wir freuen uns auf eine engagierte, empathische, kreative 
und teamfähige Persönlichkeit.

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 .

             Kinder im

                    Mittelpunkt

tageseinrichtungen
für kinder

Erzieher, Kinderpfleger, 
Frühpädagogen oder eine 
andere pädagogische
Fachkräfte 
nach § 7 KiTaG (m/w/d) 
in Teilzeit (70%)


