
 

 
 

Für unsere Großtagespflegestellen in Heilbronn suchen wir ab sofort  

Kindertagespflegepersonen (m/w/d) 

 

Wir freuen uns über „Berufsstarter*innen“ und auch über erfahrene Kolleg*innen, die mit uns ein dynamisches, offenes und engagiertes 

Team aus- bzw. aufbauen möchten. Es liegt uns am Herzen, eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft mit Kindern, Eltern und 

Mitarbeiter*innen zu schaffen. 

Die ARKUS Großtagespflegestellen bieten eine Ganztagesbetreuung für Kinder in familiennaher Atmosphäre ab dem 4. Monat bis zum 

Alter von 3 Jahren an. Ziel ist es, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen, Kinder in ihrer Entwicklung ganzheitlich zu 

fördern und sie so auf ihrem Weg zu einer gemeinschaftsfähigen und eigenständigen Persönlichkeit zu begleiten. 

Gute Gründe, bei uns anzufangen... 

 Ein Arbeitsplatz in einem jungen, dynamischen Team mit viel Raum für persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

 ein positives, respektvolles und von Achtung geprägtes Miteinander 

 intensive fachliche Einarbeitung und Unterstützung 

 einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz 

 individuelle Mitarbeiterförderung durch Weiterbildungsmöglichkeiten und kollegiale Beratung 

 unbefristeter Arbeitsvertrag, die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD Parität  

 flexible Arbeitszeitmodelle 

 attraktive betriebliche Altersvorsorge 

 Möglichkeit für ein JobRad und Unterstützung des HNV Job-Ticket 

 Unterstützung bei der Suche nach einem Betreuungsplatz für Ihr Kind 

Das erwarten wir... 

• eine Qualifizierung im Bereich Kindertagespflege oder eine abgeschlossene Ausbildung zum Erzieher*in, zum Kinderpfleger*in 

bzw. zur pädagogischen Fachkraft nach § 7 KiTaG mit der Weiterqualifizierung 30 Unterrichtseinheiten in der Kindertagespflege 

• Übernehmen der Aufsichtspflicht und Sorge für das körperliche Wohl der Kinder 

• Betreuung durch Vorbildfunktion sowie Förderung der Entwicklung der Kinder 

• Begeisterung und persönliches Engagement als Kindertagespflegeperson 

• Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein und Freude an Kommunikation 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns darauf, die Zukunft unserer Großtagespflegestellen gemeinsam mit Ihnen weiter zu gestalten. 

Ihre Ansprechpartnerin:  
Frau Karin Idler | Telefon 07131 99 123 16 

 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung per Post an: 

ARKUS gGmbH | Kindertagespflege | Happelstr. 17 | 74074 Heilbronn 

 

Oder per Mail an: 

Frau Karin Idler | kindertagespflege@arkus-heilbronn.de 
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