
Die „Krümelkiste“ ist eine homogene Kleinkindgruppe für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren, ohne 
Öffnung zu einem Regelkindergarten. Wir haben Platz für zehn Kinder, die von erfahrenen 
pädagogischen Fachkräften betreut werden. Unseren Erzieherinnen liegt es am Herzen, jedem 
einzelnen Kind mit Aufmerksamkeit und Empathie zu begegnen und es in den ersten Schritten 
außerhalb der Familie behütet zu begleiten.

Unsere KiTa ist eingebunden in das Familien Forum Schwäbisch Hall e.V. und untersteht dem 
Dachverband Mütterforum Baden-Württemberg. Unser Ziel ist es, Familien – mit einer Vielzahl von 
Maßnahmen und Veranstaltungen – zur Seite zu stehen und ihnen zudem die Möglichkeit zu geben, 
neue Kontakte zu anderen Familien zu knüpfen. 

Zur Verstärkung und koordinativen Unterstützung unseres Erzieherinnen-Teams suchen wir – 

baldmöglichst Erzieher*in | Kindheitspädagoge*in | Pädagogische 
Fachkraft (oder vergleichbare Ausbildung) (m/w/d) in Voll-/Teilzeit für ein 

unbefristetes Anstellungsverhältnis.

Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche Arbeit in einem engagierten Team mit einem interessanten, 
schönen Arbeitsumfeld und sehr großen Gestaltungsspielräumen. Dabei sind uns kurze 
Kommunikations- und Entscheidungswege sehr wichtig, egal ob mit den Kolleg*innen, den Eltern 
oder den Vorständen des Trägers. Gerne fördern wir Fort- und Weiterbildungen. 

Deine Haupt-Aufgaben als Erzieher*in unserer Krümel sind:
• Vorbereitung und Durchführung altersentsprechender pädagogischer Angebote für unsere 

Kinder
• die Aufnahme und Eingewöhnung neuer Kinder
• Erstellung von Beobachtungen und gemeinsame Auswertung in den Teambesprechungen
• Vorbereitung und Durchführung von Elterngesprächen

Gleichzeitig wünschen wir uns eine*n Kollegen*in, die/der einen Teil der koordinierenden Aufgaben 
übernimmt, z.B.

• die Kapazitäts- und Einsatzplanung für das Erzieher*innen-Team
• die Information von und Kommunikation mit interessierten Eltern

Unser*e Wunschkandidat*in 
• bringt Deutsch-Kenntnisse ab C1-Level mit
• hat eine abgeschlossene Ausbildung zur Erzieher*in, Kindheitspädagoge*in oder eine 

vergleichbare Qualifikation
• ist anerkannte Fachkraft entsprechend dem erweiterten Fachkräftekatalog nach §7 KiTaG
• bringt hohe Eigeninitiative und Interesse zur Weiterentwicklung unserer KiTa mit

Interessiert? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung mit aussagefähigem Lebenslauf und 

den wichtigsten Unterlagen an vorstand@familienforum-sha.de.


