
Reha-Südwest Südbaden gGmbH, Kita Lahrer Pünktchen mit Schulkindergarten 
Annette Bronner, Christian-Trampler-Hof 1, 77933 Lahr, Telefon 07821 920510 
annette.bronner@reha-suedwest.de, www.reha-suedwest.de/kita-lahrer-puenktchen

Die Reha-Südwest Südbaden gGmbH ist ein gemeinnütziger Träger von Diensten und Einrichtungen der Jugend- und 
Behindertenhilfe. Wir beraten, bilden, fördern und begleiten Menschen mit und ohne Behinderung. Wir setzen uns für 
Chancengleichheit und Vielfalt ein.  

Die Reha-Südwest Südbaden gGmbH sucht für die Kita Lahrer Pünktchen mit Schulkindergarten in Lahr zum  
1. September 2020 einen

Freuen Sie sich auf
verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem offenen und motivierten Team, das Sie in Ihrem 
Anerkennungsjahr professionell begleitet und unterstützt. Außerdem bieten wir Ihnen spannende Aufgabenstellungen, 
moderne Strukturen und die aktive Mitwirkung in einem multiprofessionellen Team, Übernahmemöglichkeiten in ein festes 
Arbeitsverhältnis nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung, regelmäßige Teampflegeabende, gute Anbindung an 
öffentliche Verkehrsmittel, Jobbticket der TGO und eine Vergütung nach TVöD (Bund) plus Zusatzversorgung VBL.

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihre aussagekräftige  Bewerbung, gerne als zusammengefasste PDF-Datei 
bis 5 MB.

Erzieher im Anerkennungsjahr (m/w/d)
in Vollzeit mit 39 Stunden pro Woche, befristet bis 31. August 2021

Ihre Tätigkeiten

 � Sie lernen Kinder mit und ohne Behinderung nach 
unserem inklusiven pädagogischen Konzept zu fördern, 
zu betreuen und zu begleiten.

 � Sie erhalten Einblick in die Planung und Durchführung von 
individuellen Förderangeboten und setzen diese während 
Ihrer Ausbildung nach und nach eigenständig um.

 � Sie erfahren wie Erziehungspartnerschaften aufgebaut, 
gestaltet und umgesetzt werden und wirken aktiv in 
diesem Prozess mit.

 � Sie lernen unser online basiertes Dokumentationspro-
gramm kennen und werden in die Entwicklungsdoku-
mentation der Bezugskinder eingearbeitet.

Unsere Anforderungen

 � Erfolgreich abgeschlossene schulische Ausbildung zum 
Erzieher (m/w/d)

 � Freude an der Arbeit mit Kindern mit und ohne beson-
deren Förderbedarf

 � Empathie und Offenheit sowie Verantwortungsbewusst-
sein und eine selbstständige Arbeitsweise 
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Vielfalt gemeinsam leben!


