
Reha-Südwest gGmbH
Kita Mullewapp mit Schulkindergarten, Julia Bastian, Westring 22, 76437 Rastatt 
Telefon 07222 77485910, julia.bastian@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 Mullewapp mit Schulkindergarten in Rastatt zum nächstmöglichen Termin Sie als

In Ihrer Funktion sind Sie für die Betreuung einer Schulkindergartengruppe für Kinder von zwei Jahren bis zur Einschulung verantwortlich. 
Die Gruppe besteht aus sechs Kindern mit Körper- und Mehrfachbehinderung, die Sie gemeinsam mit einer pädagogischen Fachkraft 
begleiten und fördern. 

Freuen Sie sich auf
ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld und ein wertschätzendes Miteinander, moderne Strukturen und das aktive Mitwirken in einem 
multiprofessionellen Team, eine Vielzahl an Fort- und Weiterbildungen, betriebliches Gesundheitsmanagement und eine Vergütung nach 
TVöD (Bund) mit Zusatzversorgung (VBL). Interessiert? Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne als 
zusammengefasste PDF-Datei bis 5 MB.

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger  
oder Krankenpflegehelfer (m/w/d) in der Kita

Teilzeit mit 19,5 Wochenstunden, befristet als  
Elternzeitvertretung bis 15. März 2022

Ihre Tätigkeiten

 � Sie gestalten den Alltag der Kinder im Hinblick auf Teilhabe und 
Partizipation ganzheitlich mit.

 � Sie sind zuständig für die medizinische Behandlungspflege der 
Kinder mit Behinderung.

 � Sie suchen den regelmäßigen kollegialen Austausch im 
interdisziplinären Team mit den pädagogischen Fachkräften 
und Therapeuten.

 � Sie pflegen einen vertrauensvollen und wertschätzenden 
Umgang mit den Kindern und ihren Familien.

 � Sie sind zuständig für die Überwachung der Hygienestandards 
der Einrichtung und für die Schulung des Teams hinsichtlich 
dieser Hygienestandards.

Unsere Anforderungen

 � Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger oder Krankenpflegehelfer (m/w/d).

 � Sie haben idealerweise erste Berufserfahrung in ähnlichen 
Positionen.

 � Sie vertreten eine inklusive Grundhaltung und sind offen für 
Neues.

 � Sie zeichnen sich aus durch Teamfähigkeit, Verantwortungsbe-
wusstsein und Eigeninitiative.
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Vielfalt gemeinsam leben!


