
Reha-Südwest gGmbH
Kita Villa im Zaubergarten, Marita Uhlenbrock / Betriebsleitung, Kaiserallee 16, 76185 Karlsruhe
Telefon 0721 824489500, marita.uhlenbrock@reha-suedwest.de, www.reha-suedwest.de

Die Reha-Südwest ist ein privater gemeinnütziger Träger der Jugend- und Behindertenhilfe mit Sitz in Karlsruhe. Wir beraten, bilden, 
fördern und begleiten Menschen mit und ohne Behinderung. Wir setzen uns für Chancengleichheit und Vielfalt ein.

Die Reha-Südwest gGmbH sucht für die Kita Villa im Zaubergarten in Karlsruhe zum nächstmöglichen Termin eine

Freuen Sie sich auf
verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem offenen und motivierten Team, das an einem Strang zieht und sich gerne 
weiterentwickelt. Außerdem bieten wir Ihnen moderne Strukturen und die aktive Mitwirkung in einem multiprofessionellen Team, ein 
onlinebasiertes Dokumentationsprogramm, eine Vielzahl an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, betriebliches Gesundheits management, 
gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, eine Vergütung nach TVöD (Bund) mit SuE-Zulage und Zusatzversorgung (VBL). 
 Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne als zusammengefasste PDF-Datei bis 5 MB.

Pädagogische Fachkraft im Regelbereich 
Erzieher oder Kindheitspädagoge (m/w/d) 

39 Stunden pro Woche, befristet als Schwangerschafts- bzw. Elternzeitvertretung

Ihre Tätigkeiten

 � Sie planen zielgruppengerechte pädagogische Angebote und 
Projekte für die Kinder und deren Bildungsinteressen und setzen 
diese eigenständig um (altersgemischte, integrative Gruppe).

 � Sie gestalten die Förderprozesse der Kinder im Hinblick auf 
Teilhabe und Partizipation ganzheitlich und situationsorientiert.

 � Sie pflegen einen vertrauensvollen Umgang mit den Eltern und 
gestalten Erziehungspartnerschaften aktiv mit.

 � Sie suchen den regelmäßigen fachlichen und kollegialen 
Austausch zur Einhaltung unserer Qualitätsstandards und zur 
Reflexion Ihrer Arbeit.

 � Sie führen die Entwicklungsdokumentation der Bezugskinder 
eigenverantwortlich durch.

Unsere Anforderungen

 � Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium als 
Erzieher, Kindheitspädagoge, Sozialpäda goge, Diplompäda-
goge oder eine nach §7 KiTaG anerkannte gleichwertige 
Qualifizierung

 � Idealerweise erste Berufserfahrung in ähnlichen Positionen

 � Guter Umgang mit den MS-Office-Anwendungen

 � Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift                                                                                                  

 � Teamfähigkeit und Kreativität sowie Verantwortungs-
bewusstsein und Eigeninitiative
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Die inklusive Kindertagesstätte Villa im Zaubergarten bietet Platz für bis zu 70 Kinder mit und ohne Behinderung im Alter von zwei 
Monaten bis zum Schuleintritt.

Vielfalt gemeinsam leben!


