
 
 

 

Stellenmarkt 
 
Die eva Kinderbetreuung gGmbH ist eine Tochtergesellschaft der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V. . Das diakonische 
Unternehmen entwickelt ein breites Spektrum an flexiblen Angeboten im Rahmen der Kindertages-betreuung. Die familien- 
und sozialraumorientierten Angebote in Stuttgart richten sich an alle Kinder und Familien,  die in Stuttgart leben und/oder 
arbeiten. 
 
 Stellenausschreibung                               Stuttgart, 05.01.2017 

eva Kinderbetreuung gGmbH   
 

 Wir suchen zum 01.03.2017 oder später  
 
             Sozialpädagoge / Kindheitspädagogin (m/w)  100%                      

                                            für die Leitung  
                                         in der eva:lino Kita Gymnasiumstraße 42,  Stuttgart-Mitte  
 

In unserer eva:lino Kita Gymnasiumstraße 42 finden fünfzig Kinder mit unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen 
Platz. In vier Stammgruppen leben, spielen und entdecken die ein- bis sechsjährigen Jungen und Mädchen mit und 
ohne besondere Entwicklungsbedürfnisse gemeinsam. In unserem engagierten Team arbeiten Sozialpädagoginnen, 
Kindheitspädagoginnen, Erzieher und Erzieherinnen, Kinderpfleger-innen, Auszubildende und Freiwillige 
partnerschaftlich zusammen. Die pädagogischen Schwerpunkte in unserer Arbeit sind Gesundheits- und 
Bewegungspädagogik, Sprach- und Musikförderung, Naturpädagogik, interkulturelles Lernen und 
Religionspädagogik. Zur Umsetzung des ganzheitlichen Bildungsauftrags nutzen wir die Leuvener 
Engagiertheitsskala und das Pikler-Konzept. Besondere Bedeutung messen wir  der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Bezugspersonen des Kindes bei. Die Zusammenarbeit mit der 
benachbarten Grundschule, dem Jugendamt und anderen  Bildungs- und Beratungseinrichtungen und 
Unternehmen im Hospitalviertel sind selbstverständlich. . 

 
Was wir von Ihnen erwarten: 
 

- Sie haben einschlägige Erfahrungen in Leitungsaufgaben und Teamführung und verfügen über fundierte 
Kenntnisse in der fachlichen Umsetzung des Orientierungsplans.  

- Sie haben Freude an der fachlich reflektierten Entwicklungsbegleitung aller Kinder, die unsere 
Einrichtungen besuchen. 

- Gemeinsam mit einem kompetenten Fachkräfteteam und der Geschäftsführung wollen Sie das inklusive 
und sozialräumlich orientierte Konzept weiterentwickeln   

- Sie sind bereit, ihre (heil-) pädagogischen und entwicklungspsychologischen Fachkenntnisse 
insbesondere für null- bis dreijährige und für Kinder mit besonderen Entwicklungsbedürfnissen in die 
pädagogische Arbeit einzubringen und diese zu erweitern  

- Kontinuierliche Reflexion des pädagogischen Handelns im Gesamtteam ist für sie selbstständlich 
- Sie bringen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Eltern und Bezugspersonen der Kinder mit und 

sind bereit, bestehende Kooperationen im Sozialraum zu vertiefen 
- Sie gehören einer Gliedkirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) an 

  
Was wir Ihnen bieten:  
 

- Sie erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag nach TVöD/AVR/SuE    
- Sie arbeiten eigenverantwortlich und selbstständig im Rahmen ihres Aufgabengebietes 
- Sie sind in das Leitungsteam und andere Facharbeitsgruppen des Trägers aktiv eingebunden  
- Kontinuierliche fachliche Beratung und Begleitung sowie fachbezogene Fort- und Weiterbildung und 

Unterstützung bei der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung sind selbstverständlich 
 
Wir wünschen uns Mitarbeitende die sich mit dem diakonischen Auftrag identifizieren und die Bereitschaft haben, diesen mit 
zu gestalten. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt eingestellt. 
Ihre Bewerbungsunterlagen nehmen wir gerne über unser Onlineformular unter www.eva-stuttgart.de entgegen.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Hanna Fuhr  Tel.: 0711-2054-482 oder email: hanna.fuhr@eva-stuttgart.de 

http://www.eva-stuttgart.de/
mailto:hanna.fuhr@eva-stuttgart.de

