Städtische
Kindertageseinrichtungen
Studierende (m/w/d)

„Alle unter einem Dach“ – das sind wir!
Vier Kindergärten, eine fünfgruppige Krippe und die Kernzeitbetreuung brauchen Sie! In unseren
Einrichtungen in Bönnigheim und den Teilorten Hofen und Hohenstein werden Kinder vom ersten
Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit kompetent betreut. Bei uns gibt es eingruppige
Kindergärten mit verlängerter Öffnungszeit sowie Einrichtungen in der Ganztagesbetreuung, wo
aufgeweckte und wissbegierige Kinder und ein motiviertes Team auf Sie warten.
Wir sind ein multiprofessionelles Team und entwickeln uns stets weiter. Daher freuen wir uns über
Bewerbungen von Fachkräften nach dem Fachkräftekatalog des Kindertagesbetreuungsgesetzes, aber
auch über Bewerbungen empathischer Menschen ohne pädagogische Ausbildung, die gerne mit Kindern
arbeiten.
Sie suchen neben Ihrem Studium eine Beschäftigung an einzelnen Tagen oder in den Semesterferien?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Für unsere Kindertageseinrichtungen suchen wir Studierende
(m/w/d), die gerne Praxiserfahrung sammeln wollen. Bei uns erwarten Sie wissbegierige Kinder und ein
professionelles Team mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Ihre Aufgaben
• Sie begleiten unsere Kinder im freien Spiel und regen sie sprachlich an
• Sie bauen einen guten Kontakt zu unseren Kindern und deren Familien auf
• Sie unterstützen unsere pädagogischen Fachkräfte bei allen alltäglichen Aufgaben
Ihr Profil
• Sie sind flexibel und können auch kurzfristig unterstützend tätig sein
• Sie verfügen über einen feinfühligen Umgang mit Kindern
• Sie sind bereit, im Team zu arbeiten
Wir bieten Ihnen
• Einen anspruchsvollen Arbeitsplatz in einem professionellen Team
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einem leistungsgerechten Entgelt nach den tariflichen
Regelungen des TVöD
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann schicken Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an personal@boennigheim.de
oder per Post an die Stadt Bönnigheim.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Simone Wagner unter der Rufnummer 07143/28994 zur Verfügung.
Personalrechtliche Fragen beantworten Ihnen Reiner Müller (07143/273-122) oder Anita Volarević
(07143/273-156).
Nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigter BewerberInnen vernichtet. Falls wir Ihnen
Ihre Unterlagen zurücksenden sollen, bitten wir Sie, einen adressierten und
frankierten Rückumschlag beizulegen. Kosten, die Ihnen im Zusammenhang
mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet.

Stadt Bönnigheim
Fachbereich Personal
Kirchheimer Straße 1
74357 Bönnigheim

