Zur Umsetzung unseres Projekts Vielfalt, Alltag und Kultur im Lebensort Kita – durch Prozessteams
innovativ organisiert suchen wir ab sofort und zum 01.April 2022 in Voll- oder auch Teilzeit für unser
Kinderhaus Regenbogen in Stuttgart-West mehrere

Sozialpädagogen und Kindheitspädagogen (m/w/d)
Das Projekt wird im Förderprogramm „Trägerspezifische innovative Projekte“
des Landes Baden-Württemberg umgesetzt und aus Mitteln des Bundes im
Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes gefördert.
Ziel ist die Entwicklung und Implementierung eines prozessorientierten Modells für eine innovative
Kindertageseinrichtung, in der im Rahmen von Geschäftsprozessen pädagogische Fachkräfte
unterstützt durch qualifizierte nichtpädagogische Fach- und Assistenzkräfte in verschiedenen Rollen
in Prozessteams zusammenarbeiten.
Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Mitarbeit an der Konzeption der pädagogischen
Geschäftsprozesse sowie der organisatorischen Rollen in der Kita, die Mitarbeit an der Konzeption der
heterogenen Prozessteams und Implementierung in der Praxis, die Mitarbeit an der Konzeption
erweiterter pädagogischer Bausteine und deren Einsatz im pädagogischen Alltag, sowie die Mitarbeit
bei der Umsetzung weiterer Arbeitspakete.
Ihr Profil:
Sie haben ein Studium im Bereich Pädagogik (Kindheitspädagogik, Sozialpädagogik/-arbeit) oder eine
abgeschlossene Ausbildung als Erzieherin / als Erzieher mit Zusatzqualifikation und Berufserfahrung.
Sie haben ein hohes Maß an Eigeninitiative, Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit.
Sie sind motiviert in einem innovativen Projekt neue Wege im Lebensort Kita zu gehen.
Unser Angebot:
Es handelt sich um Vollzeitstellen, die grundsätzlich teilbar sind und bis zum Ende des Projekts
(31.12.2022) befristet sind. Nach Projektende kann die Übernahme in eine andere Position in Aussicht
gestellt werden.
Die Vergütung und die Sozialleistungen erfolgen nach der Arbeitsvertragsordnung der Diözese RottenburgStuttgart (AVO-DRS). Sie gehören der katholischen Kirche oder einer Gemeinschaft anderer christlicher Kirchen
(ACK) an, haben Verständnis für die Aufgaben der katholischen Kirche und den Wunsch und Willen, christliche
Werte zu leben und zu vermitteln.

Ihre Bewerbung, aus welcher die bisherigen Erfahrungsschwerpunkte hervorgehen, schicken Sie bitte
an folgende E-Mail-Adresse:
info@kinderhausregenbogen.org
Für Rückfragen und fachliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an Herrn Michael Walter
(E-Mail: michael.walter@kinderhausregenbogen.org / Telefon: 0711 664509-32)

