I.

Gemeinde Bötzingen
Wir suchen für unsere Kindertagesstätte „Pusteblume“ und unsere Kinderkrippe
„Gänseblümchen“ in Bötzingen zum nächst möglichen Zeitpunkt Verstärkung
(m/w/d) in Voll- oder Teilzeit (75 - 100 %). Unsere Kindertagesstätte besteht aus drei
Gruppen und wird von bis zu 70 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren besucht. Die
Kinderkrippe hat fünf Gruppen mit ca. 50 Kindern im Alter von ein bis drei Jahren.
Sie sind richtig bei uns, wenn Sie
- eine abgeschlossene Ausbildung zum*zur staatlich anerkannten Erzieher*in
oder eine andere Qualifikation entsprechend § 7 KiTaG mitbringen
- nicht nur eine Arbeit suchen, sondern Ihren Beruf lieben
- Lust haben, Ihre Stärken und Fähigkeiten bei uns einzubringen und weiter zu
entwickeln
- mit einem frohen Kinderlachen empfangen werden möchten
- gerne im Team arbeiten und daran interessiert sind, sich regelmäßig mit Ihren
Kolleginnen und Kollegen auszutauschen
Wir bieten:
- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Voll- oder Teilzeit
- Vergütung nach TVöD SuE (S4 - S8a, je nach Ausbildung)
- Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
- einen Arbeitsplatz mit fachlichen und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten
- ein offenes und engagiertes Team
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- Anbindung an die Breisgau S-Bahn
- Firmenfitnessprogramm „Hansefit“
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
an die Gemeinde Bötzingen, Hauptstr. 11, 79268 Bötzingen oder per Mail, in einer
zusammenhängenden pdf-Datei, an katharina.kreuz@boetzingen.de. Per Post senden
Sie uns bitte nur Kopien zu, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesendet werden.
Bei Fragen steht Ihnen Frau Brenn, unter Tel.: 07663 / 9310-28, gerne zur Verfügung.

II.

SB 102 z. K.

III.

Bgm z. K. und Genehmigung (erteilt gem. Beschluss vom 12.05.2022)

IV.

Veröffentlichung dieser Stellenausschreibung ab KW 20 b. a. w. auf der Homepage der
Gemeinde Bötzingen unter „Aktuelles“, im Gemeindemitteilungsblatt am 20.05.2022 und
27.05.2022 sowie bei der Arbeitsagentur

V.

Veröffentlichung bei www.jobninja.de zum Preis von 590,00 € zzgl. MwSt für 30 Tage

VI.

WV sofort

