
 
Für unsere neue städtische Kindertagesstätte in Sinzig, im Weidenweg, suchen wir 

zum 1.2.2023 

pädagogische Fachkräfte in Voll- und Teilzeit (m/w/d), 

 (Erzieher*innen, Sozialpädagogen*innen, Heilerziehungspfleger*innen) 

unbefristet. 

die sich mit dem pädagogischen Konzept der offenen Arbeit identifizieren und 

dieses engagiert und motiviert mit Leben füllen. 

Das sind die Ausgangsvoraussetzungen: 

Die Kindertagesstätte bietet Platz für insgesamt 105 Kinder, davon 4 Einjährige. 

Dem pädagogischen Konzept der offenen Arbeit, das von allen Fachkräften umgesetzt 

wird, liegt ein Bild von Kindern zugrunde, die neugierig und motiviert sind, sich selbst 

weiterzuentwickeln. Kinder werden als Gestalter ihrer Entwicklung angesehen. Die 

vielfältigen Funktionsräume innen und außen bieten einen offenen und dennoch 

strukturierten Tagesablauf an. Ein Nestbereich ermöglicht es, dass die jüngeren Kinder 

langsam in das offene Haus hineinwachsen.  

Aufgabe der Fachkräfte ist es, Lern- und Entwicklungsbegleiter*innen der Kinder zu 

sein, ihre Themen und Fragen zu entdecken, Lernprozesse zu begleiten und zu 

unterstützen, sowie eine vorbereitete Umgebung zu gestalten. 

Spricht Sie diese Herausforderung an, erwarten wir: 

 eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher*in oder 

eine sonstige gleichwertige pädagogische Ausbildung im Sinne der 

Fachkräftevereinbarung für Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz, 

 ein einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, 

 die Identifikation mit den Zielen des Trägers, 

 die bewusste Entscheidung für das pädagogische Konzept der offenen Arbeit 

sowie die Bereitschaft, gemeinsam die Konzeption der Kita zu entwickeln, 

 sehr gute Fachkenntnisse in Theorie und Praxis, 

 ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und Flexibilität, 

 die Fähigkeit, in einem Team konstruktiv zusammenzuarbeiten. 

Die Stadt Sinzig als Arbeitgeber bietet Ihnen: 

 Sichere und faire Arbeitsbedingungen: einen unbefristeten Arbeitsvertrag in 

Vollzeit oder Teilzeit, 

 eine tarifgerechte Bezahlung nach den Bestimmungen des TVöD, 

 Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt, betriebliche Zusatzversorgung, 30 

Tage Jahresurlaub etc., 



 
 einen Arbeitsplatz, der zeitgemäßen Anforderungen entspricht, 

 die Möglichkeit, ein zeitgemäßes pädagogisches Konzept mit zu entwickeln und 

zu gestalten,  

 Weiterentwicklungschancen: persönliche und berufliche Weiterentwicklung 

durch interne und externe Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, 

 fachliche Unterstützung durch die Gesamtleitung/Pädagogische Fachaufsicht. 

Für inhaltliche Fragen steht Ihnen die Gesamtleitung/Pädagogische Fachaufsicht der 

Kindertagesstätten gerne zur Verfügung: 

Frau Silke Berger, Tel: 02642/4001-420, E-Mail: silke.berger@sinzig.de 

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher fachlicher und persönlicher 

Eignung bevorzugt. 

Aussagekräftige Bewerbung -bevorzugt per E-Mail im PDF-Format- an: 

    personal@sinzig.de 

Stadtverwaltung Sinzig  

Kirchplatz 5, 53489 Sinzig 

 

 

Bewerbungsfrist bis zum 30.11.2022 


