
 

 

Haben Sie Lust auf einen Arbeitsalltag voller 

strahlender Kinderaugen, wissenshungrigen 

Heranwachsenden, kleinen Weltenentdecker mit 

großen Fragen?  

Dann sind Sie hier bei uns genau richtig.  

 

 

Sie möchten sich weiterentwickeln und können sich auch sehr gut vorstellen mit 

unterschiedlichen Altersgruppen zu arbeiten?  

Unser Kinderhaus besuchen Kinder im Alter von 0 – 12 Jahren in der Kinderkrippe, im 

Kindergarten und im Hort.  

Die Gruppen werden von festem Personal geleitet, es finden jedoch auch einige 

gruppenübergreifende Angebote statt.  

Da so ein Arbeitstag auch anstrengend sein kann, darf die Erholung natürlich auch 

nicht zu kurz kommen. Wir haben insgesamt drei feste Schließwochen – und diese 

nicht nur in den Sommerferien.  

Um sich in einem Team wohl zu fühlen und gemeinsam pädagogisch wertvoll arbeiten 

zu können, haben wir einmal in der Woche unsere Teamsitzung und zusätzliche feste 

Team Tage eingeplant. Zudem findet einmal im Jahr ein gemeinsamer Betriebsausflug 

statt, welcher das Teamgefühl zusätzlich stärkt. 

 

 

Wir freuen uns sehr auf neue Mitarbeiter*innen in unserem Team und heißen Sie 

sehr herzlich und mit offen Armen willkommen. 

 

 



 

 

 

Was erwartet Sie 

 Möglichkeit in verschiedenen Bereichen (Krippe, Kindergarten, Hort) zu 

arbeiten 

 viel Raum für Kreativität und Mitgestaltung des pädagogischen Gruppenalltags 

 Feste Angebote: Haus der kleinen Forscher, Sport, Montessori, Religiöse 

Erziehung, Sprache, Vorschule 

 interne und externe Fortbildungen  

 Vergünstigung nach TVöD-SuE mit zusätzlichem Weihnachtsgeld 

 Zusatzversicherung durch die BVK 

 30 Urlaubstage – bei einer 5 Tage Woche 

 je 1 Woche Schließzeiten in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien 

 Betriebsausflug, Teamfortbildungen, Teamtage 

 geplanter Jahreskreislauf mit vielen tollen Festen und Feiern 

 ein motiviertes und junges Team, in einem wertschätzenden Betriebsklima 

 

Unsere gemeinsamen Ziele  

 Bestmögliche Entwicklung und Bildung jedes einzelnen Kindes 

 Reibungsloser Tagesablauf der Kinder 

 Förderung von Ressourcen des einzelnen Kindes 

 partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern/ Angehörigen der Kinder 

 abwechslungsreicher Tagesablauf mit vielen tollen Angeboten und Aktionen 

Sollten Sie sich mit unseren Zielen identifizieren können so freuen wir uns sehr 

über Ihre Bewerbung an:   

Kath. Kinderhaus St. Vinzenz , Maximilianstraße 10, 95444 Bayreuth   

oder petra.ziegler@kakivi.de 

 

mailto:petra.ziegler@kakivi.de

