
Besonderheiten der Stadt Bad Nauheim als Arbeitgeber für 

Erzieher*innen in den städtischen Kindertageseinrichtungen 

Die Stadt Bad Nauheim ist ein attraktiver Arbeitgeber – nicht nur für Erzieher*innen.  

 

Die Haltung der Stadt Bad Nauheim als Arbeitgeber für pädagogische Fachkräfte 

Es ist immer schwer selbst etwas über die eigene Haltung zu formulieren, deshalb haben wir 

die pädagogischen Fachkräfte in unseren Einrichtungen gebeten, dies für uns zu tun. 

Demnach sind wir: 

o Arbeitnehmerfreundlich 

Die Zufriedenheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter*innen liegen uns sehr am 

Herzen. Daher versuchen wir z.B. bei der Gestaltung von Dienstplänen private 

Belange, wenn möglich, zu berücksichtigen.  

Ortsfremde Kolleg*innen erhalten bei Bedarf Kinderbetreuung in unseren 

Einrichtungen. 

o Entwicklungsorientiert 

Fortbildungen sind bei uns ausdrücklich erwünscht und werden unterstützt. Jede Kita 

erstellt gemeinsam im Team einen Fort- und Weiterbildungsplan für das kommende 

Jahr. Auch Fall- und Team-Supervisionen stehen allen Kitas zur Verfügung. 

o Erziehungsunterstützend 

Für die Unterstützung der Bad Nauheimer Familien von Geburt ihres ersten Kindes an 

haben wir in Bad Nauheim das Programm E.v.A. entwickelt, welches vom 

Sozialministerium als beispielhaft ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit den Kitas 

bieten wir unseren Eltern seit Jahren die kostenfreie Teilnahme am Elternkurs „Starke 

Eltern, Starke Kinder“ an. Mit den „Acht Sachen, die Erziehung stark machen“ haben 

wir ein weiteres spannendes Format hierzu entwickelt.  

o Familienfreundlich 

Bad Nauheim hat sich in den vergangenen Jahren von einer der ältesten Städte 

Deutschlands zur heimlichen Familienhauptstadt entwickelt. (Aussage des ehemaligen 

Sozialministers Grüttner) 

o Gesellig 

Qualität, Fachlichkeit und Reflexion sind uns sehr wichtig, aber all dies kann nur in 

einer guten Gemeinschaft gedeihen. Daher sind uns auch die zwischenmenschlichen 

Begegnungen wichtig.  

 Betriebsausflug bzw. –fest 

In der Regel wird der jährliche Betriebsausflug oder das Betriebsfest vom 

Personalrat organisiert. Hier treffen alle Mitarbeiter*innen der Stadt Bad 

Nauheim zusammen. 

 Fachbereichstreffen 

Einmal im Jahr treffen sich alle Mitarbeiter*innen des Fachbereichs Soziales, 

Gesundheit, Kultur und Sport zu einer gemeinsamen Aktivität. 

 Feierabend-Treff 

Mehrmals im Jahr treffen sich diejenigen die Zeit und Lust haben an 

unterschiedlichen Orten auf ein Glas und etwas zu essen. 

o Gesundheitsbewusst 

Gesundheit hat viele Facetten. In Bad Nauheimer Kitas gehören dazu insbesondere: 

 Lärmschutz: 



Zusätzlich zum baulichen Lärmschutz können unsere Erzieher*innen einen 

persönlichen Gehörschutz (Otoplastik) in Anspruch nehmen. 

 Erzieher*innenstühle:  

Für unsere Erzieher*innen stellen wir, bei Bedarf, so genannte 

Erzieher*innenstühle zur Verfügung.  

 CO² Ampeln in allen Gruppenräumen 

Zum Schutz unserer Erzieher*innen haben wir alle Gruppenräume in unseren 

Kitas mit CO²-Ampeln ausgestattet.  

 Höhenverstellbare Schreibtische:  

Alle Kita-Leitungen haben einen höhenverstellbaren Schreibtisch. 

 Massageangebot 

Mitarbeiter*innen haben die Möglichkeit während der Arbeitszeit gegen ein 

geringes Entgelt Massagen zu genießen. 

 Erste-Hilfekurse 

 Hygienekontrollen 

Gesundheit ist aber nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern hat auch viele 

mit psychischen Faktoren zu tun: 

 Viele Möglichkeiten sich zu entfalten 

 Selbstbestimmtes Arbeiten 

 Vorschläge und Feedback sind gerne gesehen 

o Kind- und Familienzentriert 

Das Wohl jedes einzelnen Kindes steht im Mittelpunkt unserer Anstrengungen. Dazu 

dient eine intensive Erziehungspartnerschaft mit den Eltern unserer Kinder. Das heißt, 

wir sind Ansprechpartner für viele Bereiche. Mehr dazu erfahren Sie in den 

verschiedenen Konzepten unserer Kitas und Krippen. 

o Qualitätsorientiert 

Es ist uns wichtig, dass sich unsere pädagogischen Fachkräfte immer wieder mit der 

Qualität ihrer Arbeit auseinandersetzen. Dabei geht es nicht darum, dass wir alles 

gleich machen, sondern, dass wir vieles gut machen. Wir leben eine Fehlerfreundliche 

Kultur und sehen Fehler als Chance zur Weiterentwicklung. 

o Wertschätzend 

Wir sind von der Qualität unserer pädagogischen Fachkräfte überzeugt, auch in 

schwierigen Zeiten bzw. wenn es Probleme gibt und stehen bei Bedarf unterstützend 

an ihrer Seite.  

 

Wesentliche Besonderheiten der Stadt Bad Nauheim als Arbeitgeber für pädagogische 

Fachkräfte  

Die hier aufgeführten wesentlichen Besonderheiten der pädagogischen Arbeit in Bad 

Nauheim sind wichtige Bestandteile unseres Erfolges. In den weiteren Ausführungen werden 

diese im jeweiligen Zusammenhang immer wieder auftauchen. 

o Eigene Fachberatung 

Qualität ist in Bad Nauheim ein wichtiger Faktor, deshalb beschäftigen wir bereits seit 

2004 eine eigene pädagogische Fachberatung, welche die Arbeit in unseren Kitas und 

Krippen unterstützt und begleitet. 

o Erhöhter Betreuungsschlüssel  



Viele Jahre schon arbeiten wir für eine stärkere Anerkennung der frühkindlichen 

Bildung. Daher haben wir bereits seit 2007 einen erhöhten Erzieher*innenschlüssel in 

allen Kitas. 

o Essensanbieter 

Leider können wir in unseren Kitas nicht selber kochen. Deshalb haben wir bei der 

Auswahl unseres Lieferanten darauf geachtet, dass der Anteil an Bio- und regionalen 

Lebensmitteln möglichst hoch ist. Außerdem verzichtet unser Partner vollständig auf 

Geschmacksverstärker. Das Cook & Chill Verfahren garantiert größtmögliche Frische 

unserer Speisen. 

o KIKS UP 

2004 gründeten wir gemeinsam mit weiteren Partnern das bundesweit ausgezeichnete 

und aktive Präventionsnetzwerk KIKS UP. Die vielen Preise und Auszeichnungen 

zeigen, dass unser Weg - die psychosoziale Gesundheit, die Bewegungskompetenzen 

sowie die Ernährungsbildung und Genussschulung in einem Programm zu vereinen 

und bereits frühzeitig zu beginnen - richtig ist. Auch die Jugendhilfezahlen des 

Wetteraukreises bestätigen dies. In all unseren Kitas wird KIKS UP umgesetzt. 

o Pädagogische Leitungskonferenz 

Einmal pro Monat werden im Rahmen der Kita-Leitungskonferenz gemeinsam mit der 

pädagogischen Fachberatung pädagogische Themen behandelt. 

o Qualitätszirkel 

Jede unserer pädagogischen Fachkräfte ist aufgerufen einmal pro Jahr an einem 

Qualitätszirkel teilzunehmen. Kern dieser Treffen ist die kollegiale Beratung sowie der 

fachliche Austausch. 

o Trägerkonzept 

Das Trägerkonzept der Stadt Bad Nauheim wurde erstellt, um unseren Krippen und 

Kitas einerseits größtmögliche Freiheiten zu gewähren und andererseits weitreichende 

Sicherheit zu bieten. Innerhalb des vorgegebenen Rahmens, welcher immer wieder 

überprüft und neu gedacht wird bzw. werden kann, können die Fachkräfte 

eigenverantwortlich im Team handeln. 

o Wöchentliche Leitungskonferenz 

Eine wöchentliche Leitungskonferenz der Kita- und Krippen-Leitungen mit ihrer 

Fachdienstleitung stellt eine gute Verknüpfung und Kooperation der 11 städtischen 

Kitas sicher. 

 

Wichtige Standards innerhalb unserer Krippen und Kitas 

Gemeinsam mit unseren Krippen und Kitas haben wir uns auf einige Standards verständigt, 

die großen Einfluss auf eine hohe Qualität in Kindertageseinrichtungen haben. Daher werden 

sie in allen Krippen und Kitas umgesetzt. 

o Ausstattung der Einrichtungen  

Es ist uns wichtig, dass unsere Einrichtungen gut ausgestattet sind. Dabei achten wir 

ebenso auf das Gebäude wie auf das Außengelände, das Mobiliar oder die Materialien.  

o Eigener Haushalt 

Jeder unserer 11 Krippen und Kitas steht ein eigenes Budget zur Verfügung, über 

welches das Team gemeinsam entscheidet. Damit ist eine ausreichende 

Zurverfügungstellung von Sachmitteln und der zweckgemäße Einsatz dieser Mittel 

gewährleistet. 



o Eigene Schwerpunkte  

Jede der 11 städtischen Krippen und Kitas setzt – im Rahmen der Trägerkonzeption -  

ihre eigenen Schwerpunkte. Je nachdem, welche Stärken und Kompetenzen im Team 

vorhanden sind.  

o Feedback-Kultur 

Feedback zu geben und Feedback zu empfangen sind zentrale Elemente einerseits 

um sich selbst weiter zu entwickeln und andererseits um Probleme und 

Missstimmungen zu vermeiden. Im Rahmen der Papilio Ausbildung werden z.B. in 

unseren Teams Tandems zur gegenseitigen Weiterentwicklung gebildet. 

o Mindestens zwei Konzeptionstage pro Kita pro Jahr 

Alle Kita-Teams überarbeiten ihre Konzeption einmal pro Jahr. Dabei können sie 

externe oder interne Unterstützung in Anspruch nehmen. 

o Qualitätsmanagement 

Zweimal pro Jahr überprüfen alle Kitas ihre Arbeit mit der besten Fachpraxis. In diesem 

Rahmen findet eine stetige Überprüfung und Weiterentwicklung der Qualität in den 

Einrichtungen statt (QuiK – Qualität in Kindertagesstätten). 

o Kooperationen 

Eine gute Vernetzung in den jeweiligen Sozialraum ist eine wichtige Grundlage für 

gutes Aufwachsen unserer Kinder. Dabei helfen uns sowohl die gute Vernetzung mit 

externen Stellen wie Schule, Frühförderung, Ärzten, Therapeuten usw. als auch die 

gute Zusammenarbeit zwischen Träger und Einrichtungen sowie zwischen den 

verschiedenen Kitas. 

o Wöchentliche Teamsitzungen in allen Einrichtungen 

Zur Planung der täglich anfallenden Aufgaben, der Fallbesprechung von Kindern u.v.m. 

finden in allen Kitas wöchentliche Teamsitzungen statt. 

o Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte in jeder Einrichtung 

 

Neue Perspektiven fördern 

Neben der Auseinandersetzung innerhalb der einzelnen Teams ist der so genannte Blick 

über den Tellerrand immer wieder erforderlich, um seine Arbeit zu reflektieren bzw. zu 

bestätigen. 

o Fachkräftenachmittag 

Mindestens einmal pro Jahr kommen alle pädagogischen Fachkräfte für einen 

Nachmittag zusammen. Neben dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Blick über 

den Tellerrand werden in Kleingruppen verschiedene Themen bearbeitet. 

o Gegenseitige Hospitationen 

Erfahrungslernen ist eines der besten Prinzipien jeder Lerntheorie. Daher haben 

unsere Erzieher*innen jederzeit die Möglichkeit, in einer anderen städtischen Kita im 

Tausch mit eine*r Kolleg*in zu hospitieren. 

o Materialien für die Pädagogik 

In der jahrelangen intensiven Beschäftigung mit pädagogischen Themen sind 

zahlreiche Ausarbeitungen entstanden, die wir Interessierten zum kostenlosen 

Download auf unserer Webseite zur Verfügung stellen. (www.bad-nauheim.de/kita-

materialien) 

o Mitarbeit in Projektgruppen 

Die Weiterentwicklung bzw. Überprüfung der Arbeit ist in Bad Nauheim ein wichtiger 

Bestandteil der pädagogischen Qualität. Hierzu werden regelmäßig unterschiedlichste 



Projektgruppen angeboten, an denen die pädagogischen Fachkräfte teilnehmen 

können. Projektgruppen aktuell (Kita-Webseite, Anmeldeplattform, 

Einarbeitungskonzept) 

o Pädagogik-Forum 

Das Pädagogik-Forum ist ein Format, an dem wir pädagogische Fachkräfte aus dem 

ganzen Wetteraukreis zum pädagogischen Austausch zu einem vorher festgelegten 

Thema einladen. 

o Pädagogik-Vorträge 

Unsere Pädagogik-Vorträge unterstützen uns dabei fachlich am Puls der Zeit zu 

bleiben. Externe Referenten werden eingeladen ein spezielles Thema näher zu 

beleuchten. Zu den Pädagogik-Vorträgen sind sowohl Fachkräfte als auch Eltern oder 

andere Interessierte eingeladen. 

o Teilnahme an Arbeitskreisen 

Es ist ausdrücklich erwünscht, dass unsere pädagogischen Fachkräfte auch an 

Arbeitskreisen und ähnlichem teilnehmen, um Expertenwissen auszutauschen und zu 

vertiefen. 

o Weiterentwicklung der Trägerkonzeption 

Die Stadt Bad Nauheim hat zur Entlastung seiner Kitas eine Trägerkonzeption erstellt, 

die regelmäßig gemeinsam überprüft und fortgeschrieben wird.  

 

Zusätzliche Angebote des Arbeitgebers 

Natürlich gibt es bei uns auch die im öffentlichen Dienst üblichen Anreizsysteme. 

o Gehalt nach Tarif 

Die Stadt Bad Nauheim zahlt alle Erzieher*innen nach TvÖD. 

o Bonustag 

Jede*r Erzieher*in hat Anspruch auf einen Bonustag pro Jahr. 

o Langzeit Arbeitskonto 

Auf das Langzeit Arbeitskonto können evtl. angefallene Überstunden übertragen 

werden, um später darauf zurückgreifen zu können. 

o Sichere Jobs 

Gerade in Zeiten von Corona hat sich gezeigt, dass eine Anstellung bei der Stadt Bad 

Nauheim viel Sicherheit bietet. 

o Jobticket  

Unser Jobticket ist gültig für den gesamten RMV-Bereich.  

o E-Bike 

In Kürze soll möglich sein, z.B. ein E-Bike im Rahmen der Entgeltumwandlung zu 

leasen.  

o Leistungsorientierte Einmalzahlung  

Einmal pro Jahr werden im Rahmen des LOB so genannte leistungsorientierte Prämien 

ausgezahlt. 

o Jahressonderzahlung 

Selbst verständlich erhält jede Fachkraft eine zusätzliche Vergütung im Rahmen einer 

Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) 

 


