
 

 

Für pädagogische Fachkräfte (m/w/d) haben wir in den Kindergärten der Gemeinde 

Krauchenwies momentan Stellen in Voll- und Teilzeit frei. 

 

 

Was Sie bei uns erwartet: 
Zugegeben: die Arbeit mit den Kleinsten ist nicht immer ein Kinderspiel.                                                  
Aber wenn Sie im fröhlichen Durcheinander die Ruhe bewahren können, kreative Ideen                  
Ihre Geheimwaffe sind und Sie bei Ihrer Arbeit nicht nur die Entwicklung der Kinder                                        
unterstützen möchten, sondern auch Ihre eigene, sollten wir uns kennenlernen! 

 

Ihre Aufgaben sind so kunterbunt wie unser Kindergarten- und Krippenalltag. Oder kurz: 

• Sie integrieren den Bildungs- und Erziehungsplan in das tägliche Miteinander. 

• Sie planen, setzen um und reflektieren Events, Aktionen oder Abläufe - eben alles, was 
die pädagogische Arbeit in der Gruppe und in unserem Team auszeichnet.  

• Sie arbeiten vertrauensvoll mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen – und mit 
den Eltern. 

 

Worauf Sie sich freuen können: 

• Zunächst natürlich auf viele tolle Kinder und ein Team, das die Chance bietet,  
vieles neu zu gestalten und zusammen zu wachsen  

• Auf eine unbefristete Stelle – in Voll- oder Teilzeit 

• Ein freundliches Arbeitsumfeld mit schönem Garten 

• 30 Urlaubstage im Jahr 

• Auf Wunsch bieten wir Ihnen als gesundes Dienstfahrzeug ein JobRad an 

• Jährlicher Leistungs-Bonus und Bezahlung nach Tarifvertrag öffentlicher Dienst TVöD SuE  

• Auf abwechslungsreiche Aufgaben, die alles sein können – außer langweilig 

 
Noch Fragen? 
Dann gibt Ihnen Herr Bürgermeister Jochen Spieß (07576/972-0) gerne Auskunft. 
 
Sie möchten dabei sein? Bewerben können Sie sich… 

• Online unter www.krauchenwies.de – Einwohner – Stellenausschreibungen 

• Per E-Mail im pdf-Format an heidi.fischer@krauchenwies.de 

• oder schriftlich an: Gemeinde Krauchenwies, Hausener Str. 1, 72505 Krauchenwies 
 

Was wir uns von Ihnen wünschen: 

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als pädagogische Fachkraft in der 
Tasche und das Herz am richtigen Fleck. 

• Sie verfügen über Fantasie, Sachverstand und Motivation und bringen all das 
mit zur Arbeit. 

• Eigenständig Ideen zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen und 
gleichzeitig Teil eines Teams zu sein, sind für Sie keine Gegensätze 

 

http://www.krauchenwies.de/
mailto:heidi.fischer@krauchenwies.de

