
 

Jetzt bewerben als Erzieher*in bei der Stadt Neu-Isenburg 

 

Sie wollen etwas bewegen und Kinder in den ersten Lebensjahren fördern und begleiten? 
Sie haben Freude im Umgang mit Kindern? 

Sie möchten sich mit Ihren Erfahrungen aktiv einbringen und haben Spaß an der Arbeit im Team?  
Sie sind kreativ und bringen gerne eigene Ideen ein? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 
Neu-Isenburg bietet Ihnen dafür als pädagogische Fachkraft die richtigen Arbeitsbedingungen, um 

die Kinder in den städtischen, den kirchlichen oder den freien Kindertagesstätten in ihren 
Entwicklungen unterstützen zu können und das Profil der Einrichtungen weiterzuentwickeln. 

 
 

Wir suchen ab sofort oder zum späteren Zeitpunkt 
pädagogische Fachkräfte (w/m/d) 
für unseren U3 – Bereich/Krippe 

 
 
 

Wir bieten … 
 Vergütung nach TVÖD SuE 8b mit zusätzlicher außertariflicher Zulage 

 die üblichen Sozialleistungen im öffentlichen Dienst  

 Jobticket Premium –Familienticket- kostenfrei 

 Anerkennung und Übernahme der Stufenlaufzeit beim direkten Arbeitsgeberwechsel im 
öffentlichen Dienst gemäß Tätigkeit und Nachweis 

 eine unbefristete Anstellung in Teilzeit/Vollzeit 

 Unterstützung durch eine pädagogische Fachberatung, Supervision und psychologische 
Beratung 

 die Möglichkeit den Alltag in den Einrichtungen aktiv mitzugestalten 

 einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz  

 gute Personalausstattung mit erhöhtem Personalschlüssel und geregelte 
Vorbereitungszeiten 

 Raum für Kreativität, Gestaltung und Innovation 

 aufgeschlossene und motivierte Teams 

 vielfältige Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Arbeiten in einer modernen Kindertagesstätte 

 Arbeiten in teiloffenen oder offenen Konzepten mit Material- und Methodenvielfalt. 

 viele Förderprogramme 

 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 

 



 

 
Wir erwarten … 

 abgeschlossene Ausbildung zur/zum Erzieher*in, Kindheitspädagog*in, Heilpädagog*in, 
Kinderpfleger*in mit staatl. Anerkennung, Sozialarbeiter*in oder Sozialpädagog*in 

 Erziehung, Begleitung und Förderung der Kinder und Familien nach dem hessischen 
Bildungs- und Erziehungsplan 

 Einfühlungsvermögen und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

 Reflektionsbereitschaft und Teamfähigkeit 

 die Bereitschaft zur Integration beeinträchtigter Kinder 

 die Bereitschaft sich mit der besonderen Förderung in den Bereichen interkultureller 
Kompetenzen und Sprechförderung auseinanderzusetzen 

 vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern, der Leitung und der Trägerin  
 
 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie bitte Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an:  
 

Mail: karriere@stadt-neu-isenburg.de 
Magistrat der Stadt Neu-Isenburg 

Abteilung Personal und Organisation 
 

 
Das Hessische Gleichstellungsgesetz findet in vollem Umfang Anwendung. Bewerber*innen mit 
einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung und Qualifikation  
bevorzugt berücksichtigt.  
Wir freuen uns über Bewerbungen von Interessent*innen mit Migrationshintergrund. 
 
Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgeschickt. Bitte reichen Sie daher keine  
Originalzeugnisse ein. Bewerbungen per E-Mail sind in einem PDF-Dokument zusammenzufassen. 
 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
 


