
 

 

Das Kinderhaus mit integriertem Eltern-Kind-Zentrum ist eine etablierte 5-gruppige 
Kindertagesstätte mit dem Schwerpunkt der ganzheitlichen Begleitung, Betreuung und 
Erziehung der Kinder und der Beratung und Begleitung ihrer Familien auf der Grundlage 
der Reggio-Pädagogik. 
 
In unserer Einrichtung werden Kinder im Alter von der 9. Lebenswoche bis zum 
Schuleintritt -  unter anderem in zwei Kooperationsgruppen mit  Kindern mit und ohne 
Behinderungen -betreut. 
 
Das Kind ist Ansatzpunkt, Mittelpunkt und Ausgangspunkt unseres Handelns. Deshalb  
richten wir Beteuung, Erziehung und Bildung in erster Linie individuell auf das Kind und 
seine Familie aus und binden dahinein sein weiteres Umfeld in unsere Diskussion mit ein.  

 
In unserem Kinderhaus Gustav-Rau-Straße haben wir zum 01. September 2021 eine 
Stelle mit einem 

 

Erzieher oder 
Kindheitspädagoge (w/m/d)  
 
in Vollzeitbeschäftigung zu besetzen. 

 
                                                

Wir wünschen uns deshalb eine Fachkraft die: 
 

• Die Bedürfnisse der Kinder auf Grundlage professioneller Beobachtung erkennt, im 
Blick hat und diese als Ausgangspunkt ihres pädagogischen Handelns versteht. 

• Die Individualität jedes Kindes wertschätzend anerkennt und seine Entwicklung 
feinfühlig und stärkenorientiert fördert und fordert. 

• Die Elternarbeit als Basis der Zusammenarbeit mit den Familien versteht, diese 
engagiert und motiviert vorantreibt und sich dabei als zuverlässiger Partner auf 
Augenhöhe versteht.  

• Die ihre Arbeit mit und im Team reflektiert und dadurch ihre eigenen 

Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickelt. 

Was erwartet Sie bei uns:  
 

• Fachliche und qualifizierte Einarbeitung 

• Arbeit in einem pädagogischen Team mit motivierten Kolleginnen und Kollegen 

• Möglichkeiten eigene Ideen in die Arbeit mit einzubringen 

• Bezahlung und Arbeitsbedingungen nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des 
Deutschen Caritasverbandes mit zusätzlicher Altersvorsorge 

Gemäß dem Masernschutzgesetz ist für eine Beschäftigung im Kinderhaus ein 
Nachweis über eine Immunität gegen Masern erforderlich. 
 

                                                   Wir setzen uns für einen grenzachtenden Umgang nach innen und außen ein. 

 
Sollten Sie sich von dieser interessanten Tätigkeit angesprochen fühlen und unser 
christliches Menschenbild teilen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  

 

Kinderhaus Gustav-Rau-Straße 
Gustav-Rau-Straße 6 

75173 Pforzheim 

 
Nähere Auskünfte zum Stellenangebot 

erhalten Sie hier: 

 Angelika Haug-Göhring, 

Leiterin der Einrichtung             

(Telefon 07231/128-800)  

 

 
 

Bewerben Sie sich unter: 
  
https://jobs.caritas-pforzheim.de 
 
 
Oder senden Sie Ihre Bewerbung an: 
 

Caritasverband e.V. Pforzheim 
Blumenhof 6 
75175 Pforzheim 

 

 
 

https://jobs.caritas-pforzheim.de/

