
warten nur auf DICH ! 
 

 

 

 

Wollen Sie durch Ihre fachliche Unterstützung zur Sicherung der 
Qualität in unseren Kindertageseinrichtungen beitragen und die 

Teamentwicklung aktiv mitgestalten? 
 
Dann bewerben Sie sich auf eine dieser Stellen: 

 
 

Gruppenleitung (m/w/d) 
in unserer Kinderkrippe “Ortsmitte“ 

 
Gruppenleitung (m/w/d) 

in unserer Kindertageseinrichtung „PanaMa“, 

in Vollzeit 

Wir freuen uns auf Mitarbeiter/innen, 

 
 mit einem staatlich anerkannten Abschluss als Erzieher/in oder einem anderen 

nach § 7 KiTaG anerkannten Beruf 

 die weltoffen sind, die Vertrauen ins Gelingen haben und die Kinder mutig sein 
lassen. 

 die leidenschaftlich in der Arbeit mit den Kindern sind und ihnen Geborgenheit 
geben. 

 
Wir freuen uns auf Teammitglieder, 

 
 die ihre Gruppe engagiert, kreativ und liebevoll begleiten. 

 die zuverlässige und respektvolle Partner für Kinder und Eltern sind. 

 die ihre eigenen Interessen, Fähigkeiten und Talente in ihre Arbeit einbringen. 

 die neugierig mit den Kindern gemeinsam die Welt entdecken und erforschen. 

 
Wir bieten unseren Mitarbeiter/innen 

 
 engagierte, internationale, gemeinsam wachsendes Teams und eine offene und 

wertschätzende Atmosphäre 

 innovative pädagogische Konzepte 
 ein tolles Arbeitsumfeld in modernen Häusern mit liebevoll gestalteter Einrichtung 
 Planungssicherheit durch unbefristete Verträge 

 30 Tage Urlaub (wenig Schließzeiten) 

 zahlreiche Zusatzleistungen wie z.B. betriebliche Altersvorsorge, 
vermögenswirksame Leistungen, Jobticket 

 qualifizierte Weiterbildungen sowie ein umfangreiches Fortbildungsangebot 

 Betreuung Ihres eigenen Kindes in unseren Einrichtungen 

 
 



Interesse? 
 

 

 

Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen bis  
zum 24. September 2021 an die Gemeindeverwaltung, Rathausstraße 30,  74232  Abstatt, 
gerne auch per E-Mail im PDF- Format an: hauptamt@abstatt.de. 

 

Nähere Informationen zu unseren Einrichtungen finden Sie unter www.abstatt.de 
 

Für Fragen steht Ihnen Frau Kraker, Gesamtleitung, Tel. 07062/67762, oder Frau Schnee, 
Hauptamt, Tel. 07062/67720, gerne zur Verfügung. 

 

Hospitationen sind nach Absprache gerne möglich. 
 
Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person 
nach Art. 13 EU-DSGVO können unserer Homepage im Bereich „Stellenangebote“ 
entnehmen. 

mailto:hauptamt@abstatt.de
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