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Die Stadt Sachsenheim sucht ab 01.01.2022 eine 
 

pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
 

in Teilzeit 50% (19,5 Wochenstunden) - 60% (23,4 Wochenstunden) für unser Kinderhaus 

Pfiffikus. Die zu besetzende Stelle ist grundsätzlich dem Krippenbereich bei den 1-3jährigen 

zugeordnet. Die Arbeitszeit am Kind (15 bzw. 18 Stunden) ist entsprechend der Öffnungszeit 

von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr. Hinzu kommt ein gut bemessener Anteil an Verfügungszeit pro 

Woche, die teilweise gebunden (Dienstbesprechung, Rufbereitschaft) und teilweise frei 

einzuteilen ist. Wir bieten eine unbefristete Anstellung. Die Vergütung erfolgt nach TVöD. 

 

Das Kinderhaus Pfiffikus ist eine 2013 eröffnete Kita mit drei Krippengruppen, einer 

Kindergartengruppen und einem naturwissenschaftlich-technischen Profil. Die Einrichtung ist 

mit verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagesbetrieb werktäglich von 7 – 17 Uhr geöffnet 

und bietet Platz für insgesamt 50 Kinder im Alter von 1 Jahr bis Schuleintritt. Im teiloffenen 

Konzept geben wir den Kindern Räume und Erlebnisse für die Sinneswahrnehmung. Die 

natürliche Neugier der Kinder soll durch das besondere Profil ganz bewusst geweckt und 

gefördert werden.  

 

Wir sind eine zukunftsorientierte, dynamische Stadt 

 in der das pädagogische Personal eine hohe Wertschätzung erfährt, 

 die großen Wert auf gute Arbeitsbedingungen legt – sei es durch eine für 

Leitungsaufgaben freigestellte Einrichtungsleitung, einen gut bemessenen Anteil an 

weitestgehend flexibel einsetzbarer Verfügungszeit oder die Förderung von Fortbildungs- 

und Qualifizierungsmaßnahmen, 

 in der Sie qualifiziert durch eine pädagogische Fachberatung und die Verwaltung 

unterstützt werden, 

 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 3. November 2021 bitte per E-Mail an personal@sachsenheim.de. Falls 

Ihnen eine Bewerbung per E-Mail nicht möglich ist, adressieren Sie Ihre schriftliche 

Bewerbung an die Stadt Sachsenheim, Zentraler Service, Äußerer Schloßhof 3, 74343 

Sachsenheim. Vorab beantwortet die Einrichtungsleitung Nathalie Scholz,  

E-Mail n.scholz@sachsenheim.de, gerne Ihre Fragen. 

 

Wir freuen uns sehr, Sie bald persönlich kennenzulernen! 
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