
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kinder sind unsere Zukunft – ihre qualifizierte Betreuung und Förderung liegt uns 
deshalb sehr am Herzen. Unsere Kindereinrichtungen arbeiten mit unterschiedlichen 
konzeptionellen Schwerpunkten und Betreuungsformen. In allen Gruppen arbeiten 
wir mit einem überdurchschnittlichen Personalschlüssel. 
 
Besondere Maßnahmen und innovative Projekte zur Integration und Inklusion, 
Elternarbeit, wie z.B. muttersprachliche Elternbegleitung usw. haben in Bad Nauheim 
einen hohen Stellenwert. Unsere Projekte erwecken regelmäßig bundesweites 
Interesse und wurden bereits mit entsprechenden Förderpreisen bedacht. 
 
Wir suchen ständig für unsere Kindertagesstätten und Kinderkrippen 
 

Erzieherinnen und Erzieher 
oder sonstige Pädagogische Fachkräfte (w/m/d) 
in Voll- und/oder Teilzeit, unbefristet und/oder befristet 

 
Was wir uns wünschen: 

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher*in, 
Sozialpädagoge*in oder eine gleichwertige Ausbildung. 

 Sie sind engagiert und haben Freude an einer spannenden Aufgabe. 

 Sie arbeiten team- und kundenorientiert. 

 Erfahrung im Umgang mit Familien aus verschiedenen Kultur- und 
Bildungskreisen ist wünschenswert. 

 Sie zeigen ein hohes Maß an Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit. 

 Sie verfügen über eine gute Gesprächsführung, Einfühlungsvermögen und 
Konfliktfähigkeit. 

 
 
Was macht uns besonders: 

 Wir beschäftigen eine eigene Kita Fachberatung als pädagogische Begleitung. 

 Alle pädagogischen Fachkräfte werden intern weitergebildet (u.a. erhalten alle 
das Papilio-Zertifikat). 

 Die Mitarbeiter*innen der Kitas nehmen an regelmäßigen Qualitätszirkeln teil. 

 
Stellentitel 

m/w/d 



 Neben den internen Weiterbildungen legen wir großen Wert auf Fortbildung 
unserer Mitarbeiter*innen. 

 Alle Kita-Teams haben Anspruch auf Supervision. 

 Unsere Kita-Teams entwickeln die Qualität ihrer Arbeit anhand bester 
Fachpraxis eigenständig weiter. 

 Wir diskutieren in unterschiedlichsten Projektgruppen kitaübergreifende 
Themen (z.B. Elternunterstützung, Elternfragebogen) oder entwickeln 
spannende Projekte.  

 Allen Kitas steht ein eigenes Budget zur Verfügung.  
 

Weiterhin bieten wir Ihnen: 

 Eine tarifgerechte Eingruppierung und leistungsorientierte Bezahlung nach 
dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst im öffentlichen Dienst 
(TVöD-SuE). 

 Ein angenehmes Arbeiten in einem attraktiven Umfeld in kollegialen und 
kompetenten Teams. 

 Gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch eine Vielzahl von 
Arbeitszeitmodellen. 

 Eine betriebliche Altersvorsorge. 

 Kostenloses Jobticket für das gesamte RMV-Gebiet. 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement. 

 Fahrrad- und E-Bike-Leasing im Rahmen der Gehaltsumwandlung. 
 

 
Bei dieser Ausschreibung handelt es sich um eine Dauerausschreibung. Das 
bedeutet, dass die Stadt Bad Nauheim Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
jederzeit gerne entgegennimmt und im Bedarfsfall werden die betreffenden 
Leitungskräfte der Kindertagesstätten oder Kinderkrippen mit Ihnen direkt Kontakt 
aufnehmen. 
 
Wir freuen uns sehr über Ihre Bewerbung.  
 
Geben Sie bitte an, mit welchem Stundenumfang Sie arbeiten möchten und ab 
wann Sie bei uns anfangen könnten. 
 
Weitere Informationen zu unseren Kindertagesstätten finden Sie hier auf unserer 
Homepage unter der Rubrik „Lebenswert – Kinder, Jugend und Senioren“. Für 
weitere Informationen oder Fragen ist Frau Heike Noll gerne Ihre Ansprechpartnerin 
(Telefon 06032 343-332). 
 


