
 

 

 

Stellenmarkt 
 

Die eva Kinderbetreuung gGmbH ist eine Tochtergesellschaft der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V. Das diakonische 

Unternehmen entwickelt ein breites Spektrum an flexiblen Angeboten im Rahmen der Kindertagesbetreuung. Die familien- und 

sozialraumorientierten Angebote in Stuttgart richten sich an alle Kinder und Familien, die in Stuttgart leben/und oder arbeiten.  
 

Stellenausschreibung                             Stuttgart, 10.03.2017  

eva Kinderbetreuung gGmbH  
 

Wir suchen zum 01.05.2017 

 

Erzieher / Kinderpfleger / pädagogische Fachkraft 

mit staatlicher Anerkennung (m/w) 80-100% 
 

für die Mitarbeit in der  

eva:lino Krippe Silberburgstraße 57 

(Diakonie-Klinikum Stuttgart) 
 

Unsere eva:lino Krippe Silberburgstraße ist eine Betriebskrippe des Diakonie-Klinikums Stuttgart. Die barrierefrei 

zugänglichen Räume und Gartenbereiche bieten  Platz zum Spielen für zehn  Jungen und Mädchen im Alter von 0 bis 3 

Jahren. Die Öffnungszeiten richten sich nach dem Betreuungsbedarf der berufstätigen Eltern im Klinikum. In der 

familienähnlich gestalteten Kleingruppe entdecken und erforschen die Kinder ihre Fähigkeiten und ihre Umgebung.  Sie 

werden dabei von einer Sozialpädagogin, einer Erzieherin, einer Praktikantin und einer weiteren pädagogischen 

Fachkraft begleitet. Zur Umsetzung des Bildungsauftrags nutzen wir die Leuvener Engagiertheitsskala und das Pikler-

Konzept. Besondere Bedeutung messen wir  der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen 

Bezugspersonen des Kindes bei. Zu unseren pädagogischen Schwerpunkten gehören: Gesundheits- und 

Bewegungsförderung, Musik- und Sprachförderung, Natur- und Religionspädagogik sowie das Zusammenleben von 

jung und alt.   

 

Was wir von Ihnen  erwarten: 
 

- Sie bringen Kenntnisse und Erfahrungen in Teamarbeit mit 

- Sie haben Freude an der fachlich reflektierten Entwicklungsbegleitung, Förderung und Pflege aller Jungen und 

Mädchen, die unsere Einrichtung besuchen 

- Sie sind bereit, ihre bisher erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Eltern und 

Bezugspersonen der Kinder einzubringen und neue zu erwerben 

- Pädagogische und entwicklungspsychologische Fachkenntnisse für die individuelle Entwicklungsbegleitung 

der 0-3 jährigen und für Kinder mit besonderen Entwicklungsbedürfnissen einzubringen, ist für Sie 

selbstverständlich 

- Sie wollen einem engagierten Fachkräfteteam das pädagogische Handeln kontinuierlich reflektieren und die 

Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft mitgestalten  

- Sie gehören einer Gliedkirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) an    
 

Was wir Ihnen bieten:  
 

- Sie erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit Vergütung nach TVÖD/AVR/SuE 

- Sie werden eingebunden in ein engagiertes, fachkompetentes und kreatives Team   

- Wir ermöglichen Ihnen eigenverantwortliches selbstständiges Arbeiten im Rahmen des jeweiligen 

Aufgabengebietes  

- Kontinuierliche fachliche Beratung und fachbezogene Fort - und Weiterbildung, sowie Unterstützung bei der 

persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung ist selbstverständlich  

  

 
Wir wünschen uns Mitarbeitende, die sich mit dem diakonischen Auftrag identifizieren und die Bereitschaft haben, diesen mit zu gestalten.. 

Ihre Bewerbungsunterlagen nehmen wir gerne über unser Onlineformular unter www.eva-stuttgart.de entgegen. Bei Fragen wenden Sie sich 

bitte an Hanna Fuhr Tel.: 0711 2054 482.  

Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt eingestellt 

http://www.eva-stuttgart.de/

