
 

          S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g 
 
 
 
Die Stadt Grebenstein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt,   
 

eine oder mehrere pädagogische Fachkräfte 
(m/w/d) 

 für die städtische Kindertagesstätte 
    
 

Unsere Kindertagesstätte: 

 

Werden Sie Teil unseres engagierten und kollegialen Teams, das sich durch gegenseitige 
Unterstützung und eine offene und wertschätzende Kommunikation auszeichnet.  

 

 

 

 

Ihr Profil:  

 

 eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte*r Erzieher*in, als 

Sozialpädagoge*in oder mit gleichwertiger Ausbildung als pädagogische Fachkraft 

 Fähigkeit, einen Gesamtüberblick im flexiblen Gruppengeschehen im Kitaalltag zu 

entwickeln 

 Planung und Organisation der pädagogischen Arbeit in einer Gruppe(n) mit Kindern 

im Alter von 2-6 Jahren (altersübergreifende Gruppe oder integrative Kindergarten-

gruppe) 

 Sie müssen nicht perfekt sein, aber motiviert, sich mit allen Stärken in unser Team 

einzubringen. 

 Kinderschutz ist Ihnen eine Herzensangelegenheit. 

 Sie bringen eine partizipative Haltung mit und bieten den Kindern eine emphatische 

Betreuung an.  

 

Wir bieten Ihnen: 

 

 Bis zu 30 Wochenstunden unbefristet 

 tarifliche Bezahlung nach TVöD Sozial- und Erziehungsdienst mit regelmäßiger 
Stufenentwicklung und Tariferhöhung 

 Fortbildungsangebote 

 betriebliche Altersvorsorge 

 

 

 

 



 

Unsere Einrichtung:  

 
Wir sind die größte Einrichtung im Landkreis mit über 30 Mitarbeiterinnen, 210 Kindern in 
10 Gruppen. Insofern finden Sie bei uns eine Vielzahl an Experten und einen vielfältigen 
abwechslungsreichen Wirkungsbereich. 
Wir arbeiten nach dem Situationsansatz in teiloffenen Gruppen und nehmen so die 
Lebenssituation und den Erfahrungsschatz der Kinder als Ausgangspunkt unserer 
pädagogischen Arbeit.  
Wir gestalten Bildungs- und Entwicklungsprozesse gemeinsam mit den Kindern und 
orientiert an ihren individuellen Bedürfnissen. 
Kinderrechte stehen für uns im Mittelpunkt. 

 

 

Interesse? 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung! 

Bitte richten Sie diese mit den üblichen Unterlagen und unter Angabe der telefonischen 
Erreichbarkeit per E-Mail in einer PDF-Datei zusammengefasst an 

Hauptamt@Stadt-Grebenstein.de oder per Post an: 

 

Stadt Grebenstein 
Hauptamt 
Markt 1 
34393 Grebenstein 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Schaale-Freyth (Kita-Leitung)  
unter 05674/746920 sowie Frau Peckmann/Frau Sutor unter 05674/705-26 gerne zur 
Verfügung.  

Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 

Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten im Rahmen und zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens zu. Diese 
Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich oder elektronisch 
widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung dazu führt, dass 
die Bewerbung im laufenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann. 

 

Die Bewerbungsunterlagen werden am Ende des Auswahlverfahrens nicht 
zurückgesendet. Sollten Sie eine Rücksendung wünschen, legen Sie bitte einen 
ausreichend frankierten Rückumschlag bei. 

mailto:Hauptamt@Stadt-Grebenstein.de

