Tradition, Kultur & Weitblick.
Eine Stadt zum Wohlfühlen sucht Sie!
Unser Tettnang – eingebettet in die herrliche Landschaft des Dreiländerecks prägen
Hopfen, Obst und Spargel den unverwechselbaren Charakter dieser Perle Oberschwabens –
doch nicht nur. Denn Tettnang steht für so Vieles mehr. Für eine historische Kulturlandschaft und
drei Schlössern auf 300 Meter. Dafür, sich immer mehr zum Elektronik- und Hightech-Zentrum zu
entwickeln. Und für ein einzigartiges Heimatgefühl, das in zahlreichen Festen und der Fasnet
zelebriert wird. Menschliche Verbundenheit wird bei uns großgeschrieben. So schafft es Tettnang mit seinen 20.000 Einwohnern sich immer noch als Stadt zu verstehen, in der man sich kennt.
Wir als Verwaltung möchten die Gemeinschaft aktiv mitgestalten und fühlen uns für das Gemeinwohl verantwortlich. Wir möchten unsere Zukunft aktiv mit Ihnen gestalten und suchen Sie!
Folgende Stellen sind in unseren Kindertagesstätten zu besetzen:

Pädagogische Fachkraft
für integrative Aufgaben (m/w/d)
in Teilzeit, befristet
Mit unseren städtischen Kindertagesstätten Bürgermoos, Forsthaus, Kau, Kinderhaus, Oberhof,
Ramsbach, Schäferhof sowie dem Waldkinderkarten sichern wir gemeinsam mit den Einrichtungen in freier Trägerschaft das Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen. In Tettnang
gibt es unterschiedliche Formen von Betreuungsbausteinen. Eine Besonderheit ist, dass die
städtischen Kindertagesstätten durchwegs mit einem teiloffenen Konzept sowie mit Bezugserzieher/innen arbeiten.

• • • • • • • Das sind Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•

zusätzliche Fachkraft für integrative Aufgaben für ein Kind
Überprüfung der „Wirksamkeit“ der Bildungs- und Entwicklungsprozesse
Umsetzung und Weiterentwicklung der konzeptionellen sowie qualitativen Arbeit
Dokumentation sowie Evaluation der Entwicklungsdokumente (Portfolio) nach den gemeinsam definierten Grundlagen der Stadt Tettnang
Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns sowie kollegiale Beratung
Kooperation und Austausch mit Personensorgeberechtigten, Teammitgliedern, Träger

• • • • • • • Das bringen Sie mit
•
•
•
•
•

Abschluss mit staatlicher Anerkennung als Erzieher/in, Kindheitspädagogin oder Kindheitspädagoge, pädagogische Fachkraft oder eine gleichwertige Qualifikation
Kenntnisse des Orientierungsplanes, Erfahrungen mit Beobachtungsinstrumenten und
Portfolioarbeit
Selbständiges, fachkompetentes und eigenverantwortliches Arbeiten
Sicheres Auftreten, Leistungsbereitschaft, Flexibilität
Sprachkenntnisse in Deutsch

• • • • • • • Das sind unsere Vorteile:
•
•
•
•
•
•
•

Wir unterscheiden nicht in Erst- und Zweitkraft in den Kita-Gruppen. Bei uns wird eine
ganzheitliche und eigenverantwortliche Betreuung der Kinder gefördert und erwartet
Wir legen sehr großen Wert auf eine qualitativ hohe Versorgung und haben daher
eine höhere Leitungsfreistellung als gesetzlich vorgeschrieben. Dies ermöglicht es uns,
die pädagogische Arbeit besser planen und umsetzen zu können
Bei uns ist die Vorbereitungszeit in Höhe von 25% pro Erzieher/in fest im Dienstplan verankert
Wir garantieren eine Krankheitsvertretung ab dem ersten Tag
Wir unterstützen unsere Kitas mit einem eigenen heilpädagogischen Fachdienst
Wir bieten eine eigene pädagogische Fachberatung in unserer Verwaltung an
Wir haben fest angestellte Hauswirtschaftskräfte für die Essensausgabe.

• • • • • • • Das bieten wir Ihnen
•
•
•

•
•
•
•
•

eine befristete Beschäftigung in Teilzeit (9,75 Wochenstunden) im öffentlichen Dienst
die Beschäftigung ist befristet aufgrund der befristeten Bewilligung durch das Landratsamt
Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen eine Eingruppierung
bis Entgeltgruppe S8a TVöD mit einer tariflichen Jahressonderzahlung und einem leistungsbezogenen Entgelt, einer Zusatzversorgung (Betriebsrente) sowie der Möglichkeit
eines Bike-Leasings
Anrechnung der Berufserfahrung auf die Stufenlaufzeit
Ein vielseitiges und interessantes Tätigkeitsfeld, geregelte Arbeitszeiten
Persönliche und fachliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Familienfreundliche Arbeitsbedingungen
Tolle Freizeitmöglichkeiten in einer abwechslungsreichen Region.

Sie wollen unser Team verstärken?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Für Ihre Rückfragen steht Ihnen Frau Bouguerra
unter 07542/510-165 oder Frau Hawel unter 07542/510-163zur Verfügung!
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an
bewerbung@tettnang.de
oder an die folgende Anschrift:
Stadt Tettnang, Personal- und Organisationsamt, Montfortplatz 7 88069 Tettnang.
Ihre Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens datenschutzkonform vernichtet. Eine Rücksendung erfolgt nicht.

