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Stellenausschreibung 
 

Der Zweckverband Kindertagesstätten Heide-Umland mit Sitz in Heide  
sucht für seine Kindertagesstätten jeweils 

 

zum nächstmöglichen Termin 
 

einen staatlich anerkannten Erzieher mit Springertätigkeiten 

(männlich(m), weiblich(w), divers(d)) 
 

Ihr Anforderungsprofil 

• staatliche Anerkennung zum Erzieher (m,w,d) 

• U3 – Kenntnisse 
 

Ihr Aufgabengebiet 

• siehe anliegende Stellenbeschreibung 
 

Wir bieten Ihnen:  

• eine Entlohnung nach der Entgeltgruppe S 8a des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD),  

• eine wöchentliche Arbeitszeit zwischen 27,00 und 35,00 Stunden (inkl. 3 V/N Zeiten), 

• eine unbefristete Anstellung, 

• eine Personalvertretung (Personalrat), 

• eine Schwerbehindertenvertretung, 

• ein Gesundheitsmanagement (Gesundheitskommission), 

• Gesundheitsprävention wie z.B. Massagesessel, 1 x jährlich Obsttag, Qualitrain, Bike-leasing, 
Start up Coaching, qualitätszertifizierter Träger nach dem LQK bis 05.11.2022, 

• eine Zusatzrente des öffentlichen Dienstes der VBL, 

• eine Jahressonderzahlung, 

• eine leistungsorientierte Bezahlung (Prämie), 

• ein hochmotiviertes und engagiertes Team, 

• Aus- u. Weiterbildungsmöglichkeiten (u.a. 4 Teamtage). 
 

Wir erwarten von Ihnen: 

• überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und Engagement, 

• hohe Belastbarkeit, 

• hohe Motivation, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Sorgfalt, 

• ein hohes Maß an Flexibilität, da die Betreuung in dieser KiTa stark nachfrageorientiert erfolgt, 

• Bereitschaft zur Mehrarbeit und Überstunden,  

• Teamfähigkeit,  

• Identifikation mit dem Träger durch dienstleistungsorientiertes Handeln,  

• Innovationsbereitschaft, 

• freundlicher Umgang mit den Kindern, Eltern und den anderen Mitarbeitenden, 

• beim Zweckverband werden Springer dafür eingesetzt, Krankheits- u. Urlaubsvertretungen, u.a. 
Vertretungen zu übernehmen. Es kann daher vorkommen, dass Sie einen Tag über Ihre täglich 
vereinbarte Arbeitszeit arbeiten, jedoch kommt es auch vor, dass Sie einen Tag gar nicht eingesetzt 
werden, je nach Bedarf der KiTa. Sie können auch in anderen KiTa´s des Zweckverbandes eingesetzt 
werden, sind jedoch überwiegend einer KiTa zugeordnet. Die Zahlung des Entgeltes erfolgt monatlich 
gleichbleibend aufgrund der unten vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit, nicht nur nach Einsatz. 
 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt.  
 

Informationen zu den Kindertagesstäten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite: www.zv-kita.de/Kitas 
 

Bitte senden Sie uns nur Kopien ohne Bewerbungsmappe zu, da keine Rücksendung erfolgt. Nach 

Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens werden alle Unterlagen vernichtet. Bitte legen Sie der 

Bewerbung - wenn möglich - ein erweitertes Führungszeugnis bei, welches nicht älter als 3 Monate sein darf. 
 

Die Stelle finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite: www.zv-kita.de/Jobs/Stellenangebote  
 

Weitere Auskünfte erteilen Frau Perkuhn unter der Telefon-Nr. (0481) 828602-12 und 
Frau Hamann unter der Telefon-Nr. (0481) 828602-17. 

 

               Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 31.12.2022 an den  
 

Zweckverband Kindertagesstätten Heide-Umland- Der Verbandsvorsteher – Halligweg 2 - 25746 Heide 

oder im PDF-Format an bewerbung@zv-kita.de 

http://www.zv-kita.de/Kitas
http://www.zv-kita.de/Jobs/Stellenangebote

