
 

Stellenausschreibung:   

Erzieher*in (m/w/d) in der Kindertagesstätte 
 

Stundenanzahl:     30-35 Stunden/ Woche 

Stellenbesetzung:    ab sofort vorläufig befristet für 2 Jahre 

Voraussetzung: Ausbildung als staatlich anerkannte(n) Erzieher(in) (m/w/d) 

Ausschreibungsende: 28.02.2023 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine(n) engagierte(n) und motivierte(n) Erzieher(in) für 

unsere Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in der Gustav-Bachmann-Str. 34, 06130 Halle/Saale. 

Die Stelle ist mit 30 – 35 Stunden in der Woche zu besetzen. 

Unser Leitbild: Unsere Kita gestaltet ihre Arbeit gruppenübergreifend und mit Elementen der offenen Arbeit. 

Sie bietet den Kindern auf diese Weise viele Gelegenheiten, spielerisch voneinander zu lernen. Grundlage 

unserer pädagogischen Arbeit bildet der situationsorientierte Ansatz nach Armin Krenz. Ausgehend vom 

„Menschenbild“ des situationsorientierten Ansatzes, welcher für Autonomie steht, sehen wir das Kind als 

vollständige Persönlichkeit, welches sich auf seinem individuellen Lebensweg befindet und sich ständig 

weiterentwickelt. Dies bedeutet, dass wir als pädagogische Fachkräfte, aktuelle Lebensereignisse, welche die 

Kinder beschäftigen, spielerisch aufgreifen und vertiefen. Nur so gelingt es den Kindern Situationen und Dinge, 

die sie im Alltag erleben, zu verstehen, zu fühlen und zu verarbeiten, und dann auch neue 

Handlungsmöglichkeiten zu entdecken. 

Unsere pädagogischen Ziele: 

 Wir  wollen Kindern ein Gefühl von Akzeptanz und Wohlbefinden vermitteln, 

 helfen, sich mit ihrer Umwelt handelnd und erlebend auseinanderzusetzen, 

 zur Eigeninitiative ermutigen und 

 dazu befähigen, ein größtmögliches Maß an Selbstständigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit zu erreichen. 

Ziele und Aufgaben der Stelle 

 Sie tragen innerhalb ihrer Gruppe Verantwortung für die Planung, Gestaltung und Durchführung der 

pädagogischen Arbeit. Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder entsprechend des KiFöG 

 beobachten des einzelnen Kindes hinsichtlich dessen individueller Situation und des 

Entwicklungsstandes, Wahrnehmung der körperlichen, geistigen und seelischen Bedürfnisse, Interessen 

und Ressourcen der Kinder 

 gezielte Förderung der Kinder, Beteiligung an Spiel- und anderer Aktivitäten der Kinder sowie 

Anregung zu einer aktiven selbstbestimmten und selbstständigen Freizeitgestaltung 

 Wahrung der Aufsichtspflicht 

 Planung und Mitgestaltung von gemeinsamen Aktionen, Festen und Feiern 

 Verantwortung für eine sinnvolle Gestaltung der Gruppenräume 

 aktiver pädagogischer und organisatorischer Austausch mit Kolleg*innen und der Leitung 

 uvm. 

Anforderungen an den Bewerber 

 eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher(in)  

 fundiertes theoretisches und praktisches Wissen über den Bildungserwerb von Kindern 

 Berufserfahrungen im Arbeitsalltag von Kindertagesstätten wünschenswert 

 Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität, Kreativität 

 Fürsorge und Verantwortung für die Kinder  

 Hohe Belastbarkeit (körperlich und geistig) 

 Engagement, hohe Motivation 

 Freundliches und kompetentes Auftreten, positives Erscheinungsbild 

 Positive Arbeitseinstellung 



 

 Selbstbewusstsein 

 Mitverantwortung für den Träger (Umgang mit Sachmitteln)  

Wir bieten Ihnen:  

 eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in unserem Verein, der sich durch seine 

altersübergreifende und ineinander vernetzte Struktur auszeichnet  

 ein kreatives Arbeitsfeld mit gestaltbarem Handlungsspielraum 

 motivierte Kolleg*innen, eine familiäre Atmosphäre und Kommunikation auf Augenhöhe 

 Betriebliche Altersversorgung 

 Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen unsere Geschäftsführung Frau Beate Gellert (Tel.: 0345 1319621) gern 

zur Verfügung. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich vorstellen können, Teil unseres Vereins 

zu werden, dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail an: bewerbung@kjhev.de   

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


