
Tageselternverein Bruchsal Landkreis Karlsruhe Nord e.V. 
 

 

Für unsere Betreuten Spielgruppen in der Durlacher Straße und im Haus der Begegnung in Bruchsal 

suchen wir zur Verstärkung unseres Teams ab sofort zwei  

Erzieher:innen/ pädagogische Fachkräfte nach § 7 KiTaG (m/w/d) in Teilzeit 

(35%/ 50%) 

Sie haben Freude an der liebevollen Betreuung von Kindern im Alter von 1 – 3 Jahren? Sie möchten 

Kinder qualitativ gut fördern und betreuen? Sie haben Lust, sich fachlich in einem Team einzubringen, 

das offen für neue Impulse ist? Ein wertschätzender Umgang mit Kindern, Eltern und Kolleg:innen ist 

für Sie eine Selbstverständlichkeit?  

Dann sind Sie bei uns richtig!  

Wir, der Tageselternverein Bruchsal Landkreis Karlsruhe Nord e.V., vereinen unter unserem Dach 

vielfältige und qualitativ hochwertige Angebote der Kinderbetreuung und Angebote für Familien. Wir 

engagieren uns für die Sicherstellung des elterlichen Wunsch- und Wahlrechts hinsichtlich der 

Betreuungsform, vor allem im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir setzen uns als 

gemeinnütziger Verein mit unserer Vielfalt an Angeboten für die individuellen Bedürfnisse und 

Interessen von Familien ein! Dabei unterstützen wir Familien, vereinfachen Inklusion und bringen 

Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen miteinander in Kontakt. Unser Anliegen ist es, 

Kinder eigenverantwortlich zu fördern, sie als Individuum wahrzunehmen und ihnen auf Augenhöhe 

zu begegnen. Hierbei pflegen wir einen respektvollen und wertschätzenden Umgang und setzten das 

Wohl des Kindes stets in den Vordergrund.  

Darüber hinaus leben wir, was wir für die uns anvertrauten Familien erreichen wollen, auch intern: Wir 

sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber, der für familiennahe Strukturen und ein gutes Teamklima 

steht. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zur Mitgestaltung, zur Weiterbildung und Supervision. Kreative 

Köpfe, die uns offen und kollegial mit ihren Ideen bereichern, sind bei uns willkommen. Die Vergütung 

orientiert sich am TVöD SuE inklusive der aktuellen Zulage und Regenerationstage. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Über Ihre aussagekräftige Bewerbung- gern auch per E-Mail- freuen wir uns.  

Weitere Auskünftige erteilt Ihnen gern Frau Zibold unter Telefon 07251-9819870 oder per E-Mail unter 

i.zibold@tev-bruchsal.de .   

Mehr über den Verein erfahren Sie unter www.tageselternverein-bruchsal.de 
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