
Haben Sie Lust, in einer Kultur des bereichernden Miteinanders, des 
wertschätzenden Umgangs und des gelebten Teamgedankens 
Ihre Ressourcen einzubringen? Dann kommen Sie zu uns, wir leben 
unsere Werte und bieten unseren Mitarbeitern die ideale Umgebung 
um persönlich und beruflich zu wachsen.

Außergewöhnliche Aufgaben verlangen außer-
gewöhnliche Menschen, deshalb suchen wir Sie 
für unsere vielfältige Bildungslandschaft (Krippe, 
Kindergärten und Hort). Zehn Gründe, warum Sie 
sich in Lauffen a.N. bewerben sollten, bekommen 
Sie hier: www.lauffen.de/10Gruende

Kinder- & Familienstadt Lauffen am Neckar 
Weitere Auskünfte über den QR-Code 
www.lauffen.de/stellenangebote – 
oder bei Ulrike Rennhack-Dogan 
unter 07133/106-14 oder 
Rennhack-DoganU@lauffen-a-n.de

STADT LAUFFEN AM NECKAR

LAUFFEN AM NECKAR

TAGESEINRICHTUNGEN 
FÜR KINDER

Wir suchen 

Pädagogische Pädagogische 
FachkräfteFachkräfte
auch nach dem erweiterten Fachkräfte-
katalog  §7 KiTaG z.B. Ergotherapeuten, 
Logopäden, Heilpädagogen, …
welche

• Freude an der ressourcenorientierten Arbeit mit Kindern haben,
• aktive und konstruktive Kooperation und partnerschaftliche 
 Zusammenarbeit zwischen Eltern, Team und dem Träger der Einrich-
 tung fördern,
• die Kompetenz haben, sich zu reflektieren und daraus lösungs-
 orientierte Handlungswei-sen abzuleiten,
• Engagement zur Weiterentwicklung des Kiga-Betriebs mitbringen,
• die Bereitschaft haben, sich mit unserem Qualitätsmanagement-
 system „Quik“ sowie den Bildungs- und Lerngeschichten (BuLG) zu 
 beschäftigen und diese entsprechend umzuset-zen,
• Eigeninitiative und Flexibilität als selbstverständlich ansehen.

Wir bieten:
• ein vertrauensvolles Miteinander mit abwechslungsreichen 
 Aufgaben.
• Freiraum, die Bildungsarbeit mit zu gestalten.
• Einführung und Begleitung in die Arbeit mit BuLG, Kuno Beller, 
 Quik, Sismis Seldak uvm. 
• Qualifizierte und fachliche Begleitung der Mitarbeitenden durch 
 eine Fachberatung so-wie Weiterbildung, Beratung, Coaching und 
 Supervision.
• zwei pädagogische Tage im Jahr.
• ein erfolgreiches Einarbeiten anhand unseres Onboardingkonzepts.
• regelmäßige, wertschätzende Mitarbeitergespräche mit der Ein-
 richtungsleitung
• die Möglichkeit Gemeinschaft zu leben.
• vielfältige Angebote im Rahmen der Gesundheitsförderung.
• eine leistungsgerechte Entgeltzahlung nach dem TVöD mit den im 
 öffentlichen Dienst üblichen Leistungen.

Sie wollen als Teil unseres Teams die Zukunft der Stadt Lauffen 
a.N. mitgestalten, dann bewerben Sie sich gerne bei uns.

Ihre schriftliche Bewerbung mit Angabe Ihres gewünschten Beschäfti-
gungsumfangs, sowie einem  erweiterten polizeilichen Führungszeug-
nis richten Sie an die Stadtverwaltung Lauffen a. N, Rathausstraße 10, 
74348 Lauffen a. N. oder Personal@lauffen-a-n.de
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