
 

 

     Bei uns bewegt sich was… 

                             …komm mach mit!!! 

 

„Die Bewegung ist als erste und wichtigste Kommunikationsform des Kindes, vor allem das 

entscheidende Mittel, um im vorsprachlichen Entwicklungsalter den Dialog zwischen dem 

Kind und seinen Bezugspersonen in Gang zu setzen.  

Die Bewegung erweist sich als Schlüssel zum Kind, da in Handlungssituationen ein 

freudvoller Zugang zum Kind gefunden werden kann.“ 

 

In unseren beiden Sportkindertagesstätten für Krippe und Kindergarten können die Kinder 

ihre Kreativität und Phantasie insbesondere im Bewegungskontext frei entfalten. Durch 

verschiedene Bewegungsangebote (Schwimmen auf einer 50m Bahn, Turnen in den 

vereinseigenen Hallen, angeleitet durch ausgebildetes Personal und Ausflüge in den 

nahegelegenen Stadtwald) werden die Kinder in ihrem Sozialverhalten, ihrer Kontaktfähigkeit 

und ihrer Selbstständigkeit gefördert und in ihrer Selbsteinschätzung des eigenen 

Körpergefühls bestärkt. Möchtest auch du die Kinder in ihrem natürlichen Bewegungsdrang 

unterstützen und ihnen so die bestmöglichen Entwicklungschancen bieten, dann warte nicht 

länger und bewerbe dich bei uns… 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 

ab sofort 

Erzieher/Erzieherinnen 

als pädagogische Fachkraft in Voll- und Teilzeit 

 

 

 



Das bringst du mit: 

 Du verfügst über eine staatlich anerkannte Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin, 

ein Studium der Pädagogik oder einer vergleichbaren Ausbildung 

 Dir macht es Freude, Kinder auf ihrem Entwicklungsweg durch die Bewegung zu 

begleiten und hast großes Interesse an der Arbeit im frühkindlichen Bereich 

 Du bewegst dich gerne und hast Spaß an sportlichen Aktivitäten 

 Du besitzt ein hohes Maß an Teamfähigkeit, bist kreativ und offen für Neues 

 Du verfügst über eine gewisse Kommunikationsstärke, bist zuverlässig und belastbar 

 

Unser Angebot an dich: 

 eine attraktive Vergütung nach TVöD-SuE und unbefristete Arbeitsverträge 

 Raum für ein eigenverantwortliches Arbeiten und die Möglichkeit eigene Ideen mit 

einzubringen.  

 regelmäßige Teamsitzung und Konzeptionstage zur Reflexion der täglichen Arbeit, 

sowie die Möglichkeit zur Supervision 

 Die Möglichkeit für Weiterbildungsmaßnahmen zur persönlichen und fachlichen 

Entwicklung 

 auch die Zeit zur pädagogischen Analyse und die Reflexion der eigenen Arbeit ist 

wichtig, daher bieten wir ausreichend Zeit zur Vorbereitung, diese findet individuell 

und in Kleinteams statt. 

 eine offene und herzliche Atmosphäre in unserem dynamischen und motivierten Team 

 Außerdem bieten wir dir umfangreiche Sozialleistungen, wie eine betriebliche 

Altersvorsorge, die kostenfreie Nutzung des Fitnessstudios auf dem eigenen 

Vereinsgelände und eine Verpflegung mit frisch zubereiteter Vollwertkost 

 

Hast du Fragen? 

Dann wende dich gerne direkt an uns: Svenja Lossmann 

Tel.-Nr.: 06142-603843 

E-Mail: sportkindergarten@tg-ruesselsheim.de 


