
 
Stellenausschreibung der Gemeinde Birkenau 

für die kommunalen Kindergärten 
 

  
  
 

 

Wir sind eine moderne Kommunalverwaltung mit mehr als 100 Mitarbeiter/innen. Für die rund 
10.000 Einwohner/innen Birkenaus stehen wir als Dienstleister mit zeitgemäßen 
Verwaltungsstrukturen zur Verfügung.  
 

Birkenau liegt in einer landschaftlich reizvollen, zentralen Lage mit verkehrsgünstiger Anbindung 
an die Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer vielseitigen und familienfreundlichen Infrastruktur, 
zahlreichen Vereinen, Festen und Märkten, einem interessanten Angebot an diversen 
Unternehmen sowie verschiedensten Freizeitangeboten hat Birkenau ein hohes Maß an 
Lebensqualität zu bieten. 
 
Als Träger von bereits 4 kommunalen Kindertagesstätten, eröffnen wir nun 
unsere neue pädagogische Einrichtung „Kinderhaus Bärenstark“ mit 3 
Gruppen. Diese bietet Kindern, im Alter von 1-6 Jahren eine Betreuung.  
Das pädagogische Konzept orientiert sich nach der teiloffenen Arbeit, mit dem 
Schwerpunkt der Resilienzbildung - Kinder in ein „starkes Leben“ begleiten. 
 
 

Um unsere neue Einrichtung mit Leben zu füllen, suchen wir für unser neues Team im Krippen- 
wie auch Kindergartenbereich ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
 

Erzieher/innen (m/w/d) in Vollzeit 
 

Kreativität und Motivation sind gefragt – Sie sind der entscheidende Part bei der Entstehung 
unserer neuen Einrichtung und haben die Möglichkeit bereits bei den Wurzeln und bei der 
Erstellung eines Konzeptes mitzuwirken. 
 
           

Sie verfügen über: 
 

 eine abgeschlossene Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin / zum staatlich 
anerkannten Erzieher oder eine vergleichbare Qualifikation  

 Empathie und Lebensfreude 

 Belastbarkeit und Flexibilität 

 Fähigkeit zielorientiert zu arbeiten 

 Reflexionsbereitschaft der eigenen Arbeitsweise und inneren Haltung 

 Teamfähigkeit 

 hohes Verantwortungsbewusstsein 

 die Bereitschaft zur Teilnahme an Veranstaltungen außerhalb der Dienstzeiten (z. B. 
Elternabende, Kindergartenfeste, etc.) 

 

 
Wir bieten: 
 

 eine Bezahlung bzw. Vergütung nach den Vorgaben des TVÖD  

 eine motivierte und anerkennende Leitung mit partizipativer Haltung 

 die Möglichkeit sich mit eigenen Ideen und persönlichen Erfahrungen bei der Entwicklung 
der neuen Einrichtung einzubringen 



 qualifizierte Einarbeitung/Unterstützung  

 eine enge Zusammenarbeit mit der Einrichtungsleitung und dem neuen Team 

 die Möglichkeit zur Teilnahme an regelmäßigen Fortbildungen 
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an den 
 
Vorstand der Gemeinde Birkenau 
-Personalwesen- 
Hauptstraße 119 
69488 Birkenau 
 
oder per E-Mail an 
 
karriere@gemeinde-birkenau.de 
 
Für ergänzende Informationen stehen Ihnen Frau Dörr unter 06201/397-30, E-Mail: 
l.doerr@gemeinde-birkenau.de oder Frau Weber unter 06201/397-25, E-Mail: 
s.weber@gemeinde-birkenau.de gerne zur Verfügung.  
 

Eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erfolgt nur auf Anfrage.  
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