
Die Kindertagesstätten Villa Kunterbunt e.V. sind ein freier Träger, mit 2 Tagesstätten an 2 
Standorten in Gießen. In unserer Arbeit steht das Kind in seiner Einzigartigkeit an erster 
Stelle und wir  binden diese Sicht in unserem täglichen Zusammensein in unsere Arbeit ein. 
Kinder, Eltern und Fachkräfte erleben unsere Einrichtungen nicht nur als Lern-, sondern auch 
als Lebensraum. Dafür arbeiten wir eng und vertrauensvoll zusammen. 
In der Villa Kunterbunt suchen wir ab sofort 

eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation 

in Vollzeit/39h 
befristet als Elternzeitvertretung bis August 2024 

Zu ihren Aufgaben gehören: 

• die wertschätzende und aufmerksame Begleitung von Kindern im Alter von 3 
Monaten bis zum 3. Lebensjahr, 

• eine sensible Wahrnehmung der Entwicklungsschritte in diesem Alter,  
• eine warmherzige Beziehung zu Kindern aufbauen, 
• das Schaffen und Gestalten einer altersentsprechenden pädagogischen Umgebung, 
• das Stärken und Unterstützen auf ihrem Weg zu selbstbewussten, selbstständigen und 

starken Menschen, 
• die Interessen der Kinder wecken und diese individuell fördern 
• die Gestaltung von vertrauensvollen Erziehungspartnerschaften 

Dafür sollten Sie 

• über eine staatlich anerkannte oder vergleichbare Ausbildung/Studium verfügen, die 
ihre Anerkennung als Fachkraft in einer Kindertagesstätte möglich macht, 

• großes Engagement, Flexibilität und Leidenschaft für ihre pädagogische Arbeit zeigen, 
• über ein hohes Maß an Empathie, Humor und Freundlichkeit verfügen, 
• sich mit unserer pädagogischen Haltung identifizieren und gleichzeitig selbstbewusst 

eigene Ideen in das Team einbringen können, 
• bereit sein zu Selbstreflexion, Supervision und persönlicher Weiterentwicklung. 

Wir bieten: 

• eine Vergütung nach TVÖD/SUE  
• monatliche Supervision 
• eine offene und herzliche Arbeitsatmosphäre im Team 
• Weiterentwicklung durch Fortbildung 

Wenn Sie diese berufliche Herausforderung anspricht, sich befristet einzulassen und diesen 
Aufgaben sowie einer Zusammenarbeit im Team zu widmen, dann senden sie uns bitte 
umgehend ihre Bewerbung ausschließlich per Email an info@villa-kunterbunt-giessen.de.  

Wir freuen uns auch über Bewerbungen für das Anerkennungsjahr ab Sommer 2022 
aus dem Bereich Sozialassistenz und Fachschule für Sozialpädagogik/Ausbildung zur/m 
Erzieher*in. 

 


