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Wir suchen zum 01. Juli 2021   

 

pädagogische Fachkräfte nach § 7 KiTaG (m/w/d)  

und eine stellvertretende Einrichtungsleitung (m/w/d) 
 

in Teil- oder Vollzeit für unseren neuen Kindergarten Klopferle in der Oberriexinger 

Straße. Der im September 2021 in Betrieb gehende Kindergarten komplettiert den 

Bildungscampus und bietet Platz für drei Gruppen bzw. 75 Kinder im Alter von drei 

Jahren bis Schuleintritt. Die Öffnungszeiten umfassen einen Korridor von 7.00 bis 

14.00 Uhr und beinhalten verschiedene Betreuungsmodelle.  

Mit einer sprachlich-musikalisch-rhythmischen Ausrichtung und teiloffenem Konzept 

möchten wir einen Lern- und Erfahrungsort ermöglichen, indem sich die Kinder wohl 

und geborgen fühlen, sie erste feinsinnige Erfahrungen machen und sich ihre Welt 

mit allen Sinnen spielend erschließen können. 

 

Haben Sie Freude an Bewegung, Rhythmik und Musik und möchten diese an die 

Kinder weitergeben? Arbeiten Sie engagiert und selbständig? Sind Ihnen Teamwork 

und ein gutes Betriebsklima wichtig? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Wir 

bieten eine unbefristete Anstellung. Die Vergütung erfolgt nach TVöD. Die Aufgaben 

der stellvertretenden Einrichtungsleitung werden noch definiert. 

 

Eine für Leitungsaufgaben freigestellte Einrichtungsleitung, ein gut bemessener 

Anteil an weitestgehend flexibel einsetzbarer Verfügungszeit für alle pädagogischen 

Fachkräfte, die Förderung von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie 

flexible Teilzeitregelungen sprechen für uns. Wir sind eine zukunftsorientierte, 

dynamische Stadt in der das pädagogische Personal eine hohe Wertschätzung 

erfährt, die großen Wert auf gute Arbeitsbedingungen legt, in der Sie qualifiziert 

durch eine pädagogische Fachberatung und die Verwaltung unterstützt werden und 

in der sich Familien wohl fühlen, die ein aktives öffentliches Leben, die landschaftlich 

reizvolle Umgebung, gute Infrastruktureinrichtungen und die Verkehrsanbindung 

schätzen. 

 

Überzeugen Sie sich auf www.sachsenheim.de von unserem Potenzial und senden 

Ihre Bewerbung bis zum 19.03.2021 bitte per E-Mail an personal@sachsenheim.de. 

Falls Ihnen eine Bewerbung per E-Mail nicht möglich ist, adressieren Sie Ihre 
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schriftliche Bewerbung an die Stadt Sachsenheim, Zentraler Service, Äußerer 

Schloßhof 3, 74343 Sachsenheim.  

 

Vorab beantwortet die Einrichtungsleitung Angeliki Cannaò unter  

Tel. 07147/28-180 (Donnerstag + Freitag) gerne Ihre Fragen. 

  
Wir freuen uns sehr, Sie bald persönlich kennenzulernen! 
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