
Bei der Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl ist in der Kita Wunderland (U3) eine Stelle als 

Kinderpfleger*in / Erzieher*in / 
Fachkraft mit vergleichbarer Ausbildung / Zusatzkraft (m/w/d)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.

Außerdem bieten wir folgende Ausbildungsplätze ab September 2022 an

Fachkräfte im Anerkennungsjahr

Auszubildende in der PIA

FSJ/BUFDI

Schwerpunkte in unserer Einrichtung sind eine gute Eingewöhnung nach dem Berliner Modell, 
beziehungsvolle Betreuung nach Emmi Pikler und die Arbeit nach dem kindzentrierten Ansatz.

Sie passen zu uns, wenn Sie :

♥ eine wertschätzende Haltung im Umgang mit Menschen für Sie selbstverständlich ist

♥ den Anforderungen des Kita-Alltags lösungsorientiert, reflektiert, mit Freude, 
Kreativität und Ausdauer begegnen

♥ in der pädagogischen Arbeit mit Ihrer Gruppenkollegin eine entspannte Wohlfühl-
Atmosphäre für die Kinder in der Gruppe schaffen wollen

♥ in der Arbeit mit Kleinkindern ihren Fokus auf die Unterstützung und Begleitung der 
Entwicklungsschritte der Kinder legen möchten und diesen eine hohe Wertschätzung 
entgegen bringen

♥ als möglicherweise erste institutionelle Betreuungsperson im Leben von Kindern und 
Eltern großen Wert auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern legen

♥ bereit sind sich fachlich weiter zu entwickeln

♥ die Bereitschaft haben, sich mit unserem pädagogischen Konzept 
auseinanderzusetzen, es mitzutragen und zu evaluieren

Wir bieten:

♥ Modern ausgestattete und pädagogisch durchdachte Räumlichkeiten in einer
Einrichtung im ländlichen Raum

♥ Offene Stellen i einer einer VÖ-Gruppe (Betreuungszeit 7:30-14:00/15:30 Uhr)

♥ Ein wertschätzendes, aufgeschlossenes und heterogenes Team

♥ Konstante Teamentwicklung mit der Möglichkeit eigene Ideen in der Kita-Arbeit 
einzubringen. 

♥ Fortbildungen zur individuellen persönlichen und fachlichen Weiterqualifikation

♥ Qualitätssicherung mit Unterstützung durch den Träger

♥ Vergütung nach dem TVöD SuE

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung/Lebenslauf bitte an die Gemeindeverwaltung 
Eichstetten am Kaiserstuhl, Hauptstr. 43, 79356 Eichstetten am Kaiserstuhl, 
hauptamt@eichstetten.de. Für telefonische Auskünfte stehen Hauptamtsleiter Ulrich Porsche, 
Tel. 07663/9323-18, und die Leiterin der Einrichtung, Sonja Frenkel, Tel. 07663/914061, 
wunderland@eichstetten.de gerne zur Verfügung.
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