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Wir suchen für unsere Kita in Birkach eine Pädagogische Fachkraft oder 
Hilfskraft (m/w/d) in Teilzeit (50%) zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Über uns 
Erst mal dreht sich alles um die Kinder. Unsere Gruppe besteht aus 10 Kindern, oft 
unterschiedlicher Nationalitäten, denen das gemeinsame Spielen und Lernen im 
Gruppenleben wichtig ist und Spaß macht. Die Kinder sind im Alter von 1 bis 3 Jahren. 
Unser Verein ist eine Eltern Kind Gruppe mit einer über 30-jährigen Geschichte. Wir wollen 
studierenden oder berufstätigen Eltern eine Perspektive für ihren Alltag geben und den 
Kindern die Möglichkeit bieten, sich in einer familiären Gruppe zu entfalten. 
Wir sind Mitglied im Dachverband der Stuttgarter Eltern Kind Gruppen und im 
PARITÄTischen. Wir werden hauptsächlich durch Gelder der Stadt Stuttgart, 
Landeszuschüsse und Eigenleistungen getragen. 

Unser Konzept 
Die Gruppe ermöglicht es den Kindern Gemeinschaft mit anderen zu erleben und sich für 
eine bestimmte Zeit von der Familie zu lösen um neue Beziehungen aufzubauen. 
Unser oberstes Ziel ist es, dass sich die Kinder in der Gruppe wohl fühlen und sich 
ganzheitlich entwickeln können. Dazu wird den Kindern angeboten: 
– selbständig zu sein und möglichst viel selbst auszuprobieren mit anderen Kindern Kontakt 
aufzunehmen 
– neue Sinneseindrücke zu erleben und ihre Wahrnehmung zu schärfen 
– Natur zu erleben, ihre räumliche Umwelt kennen zu lernen und sich im Freien zu bewegen 
– ihre Erfahrungshorizonte zu erweitern und Grundfertigkeiten zu erlernen 
– Durch die gute personelle Ausstattung der Gruppe besteht die Möglichkeit, auf die 
Bedürfnisse der einzelnen Kinder einzugehen und ihre Individualität zu respektieren 

Sie bringen mit: 
– Freude an der Bildung und Erziehung von Kindern 
– Bereitschaft zur Teamarbeit sowie persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung 
– Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten innerhalb unserer Öffnungszeiten (Montag – Freitag 
7.45-16.15 Uhr) 

Wir bieten Ihnen: 
– Jahressonderzahlung nach §20 TVöD-VKA 
– eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
– kompetente und persönliche Betreuung durch unsere Mitarbeiter 
– einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
– fachgerechte tarifliche Vergütung nach TVÖD SuE 

Bewerbung bitte an bewerbung@hohenheimer-kueken.de 
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