
 
 
 
 
Die Kreisstadt Erbach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
 

Erzieher/-innen (m/w/d) 
in Teil- und Vollzeit 

 
 
In der Kreisstadt Erbach gibt es vier kommunale Kindertagesstätten. Das Angebot richtet sich an 
Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Die Konzeptionen sind in den 
jeweiligen Kindergärten erhältlich. Informieren Sie sich vor Ort über die Bildung, Betreuung und 
Erziehung in den verschiedenen Einrichtungen oder auf unserer Homepage www.erbach.de. 
 
 
Ihre Aufgaben bei uns: 

• Den Kita-Alltag managen: Sie verantworten die Planung, Organisation und 
Durchführung des Tagesablaufes sowie besonderer (Outdoor-)Aktivitäten. 

• Vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft ermöglichen: Gemeinsam das Kind 
fördern und fordern. 

• Die persönliche Entwicklung unterstützen: Sie erkennen und fördern individuell den 
Entwicklungsstand der Kinder und Gruppen. 

• Weiterentwicklung und Umsetzung pädagogischer Konzepte: Sie bringen Ihre 
Erfahrungen und Interessen aktiv in Teambesprechungen sowie in die tägliche 
pädagogische Arbeit ein. 

 
 
Ihr Profil für uns: 

• Sie sind staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder haben eine vergleichbare Ausbildung. 
• Sie finden Projektarbeit mit Kindern spannend und Ihnen ist die Bedeutung von 

Elternarbeit bewusst. 
• Sie kommunizieren wertschätzend und bringen sich aktiv in Teambesprechungen ein. 
• Sie identifizieren sich mit unserem Leitgedanken: Wir sehen die uns anvertrauten 

Kinder als eigenständige und kompetente Menschen, die ihre Persönlichkeit entfalten und 
ihre Fähigkeiten entwickeln möchten. Unser Anliegen ist es, jedes Kind in seiner 
Individualität zu respektieren und es in seinem Bestreben, sich die Welt zu erobern, zu 
unterstützen und zu fördern. 

 
 
Ihre Vorteile bei uns: 

• Ausreichend Zeit und Freiheit in der pädagogischen Arbeit: Sie haben die 
Möglichkeit Ideen in die Gruppen einzubringen. 

• Ob „Inklusion in der Praxis“ oder „Interkulturelle Kompetenz“: Wir fördern Ihre 
berufliche Entwicklung mit zahlreichen Fort- und Weiterbildungsangeboten, die Ihren 
Interessen entsprechen. 

• Wertschätzung, Toleranz und mehr Miteinander: Wir sind stolz auf unser 
vielseitiges und dynamisches Team. Zusammenhalt, Wertschätzung und eine offene 
Gesprächskultur machen dies aus. 



 
• Ein sicherer Arbeitsplatz mit attraktiver Vergütung: Neben der Vergütung nach 

dem TVöD Sozial- und -Erziehungsdienst kommt eine Jahressonderzahlung und eine 
Zusatzrente für den öffentlichen Dienst (ZVK). 

• Gesundheitsförderung ist uns wichtig: Wir stellen Wasser und frisches Obst zur 
Verfügung. Im Rahmen der Entgeltumwandlung besteht die Möglichkeit ein JobRad zu 
beantragen. 

• Als weitere Benefiz bieten wir: Mitarbeiterrabatte in unserem Odenwaldladen und auf 
Dauerkarten des Freibades, ½ Tag Urlaub am Geburtstag und Fastnachts-Dienstag. 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Magistrat der Kreisstadt Erbach 
Personalverwaltung 
Neckarstraße 3, 64711 Erbach 
E-Mail-Adresse: personalamt@erbach.de 

mailto:personalamt@erbach.de

