
Die Gemeinde Kupferzell sucht für den Kindergarten Carlsschule ab sofort 

pädagogische Fachkräfte (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit 

Gerne können sich auch Personen aus dem erweiterten Fachkräftekatalog nach § 7 KiTaG bewerben (z. B. Erzieher, 
Kinderpfleger, Kinderkrankenpfleger, Sozialpädagogen, Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten, 
Hebammen, Dorfhelfer – [m/w/d]). 
 

Sind Sie… 

• interessiert an einem theaterpädagogischen Profil? 

• neugierig und engagiert und möchten mit den Kindern gemeinsam die Welt entdecken? 

• vertraut mit dem Bildungs- und Orientierungsplan und gestalten Ihr pädagogisches Handeln danach? 

• interessiert am Arbeiten in einem teiloffenen Konzept mit abwechslungsreichen Bildungsbereichen? 

• offen und flexibel für die Kinder mit ihren Bildungs- und Entwicklungsthemen? 

• motiviert Ihre eigenen Ideen und Kompetenzen mit einzubringen und umzusetzen?  

• interessiert an einem tollen Team, dass Sie unterstützt und mit dem Sie gemeinsam auch schwierige 
Situationen überstehen? 

• bereit eine wertschätzende und respektvolle Kommunikation zu Eltern im Zuge einer 
Erziehungspartnerschaft aufzubauen? 

• dazu fähig, sich gut in Kinder hineinzuversetzen und eine vertrauensvolle Beziehung zu ihnen aufzubauen? 
Sie konnten alle Fragen mit „Ja“ beantworten? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  
 

Denn wir bieten… 

• eine Pädagogik die sich an den Bedürfnissen der Kinder orientiert 

• eine offene und wertschätzende Arbeitsatmosphäre in einem sicheren Job 

• Möglichkeiten zur individuellen Weiterentwicklung und dem Einbringen von eigenen Ideen 

• einer auf Wertschätzung basierenden, positiven Kommunikationskultur im Team 

• profilbezogene Fort- und Weiterbildungen sowie pädagogische Tage mit dem Team 

• betriebliches Gesundheitsmanagement (z.B. Bike-Leasing, Kooperation Fitnessstudio) und Corporate 
Benefits 

• kostenfreies Wasser und Kaffee 

• eine Bezahlung je nach Qualifikation bis Entgeltgruppe S 8A TVöD mit den im öffentlichen Dienst üblichen 
Sozialleistungen 

 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens  06.02.2023 vorzugsweise per E-Mail an 
bewerbung@kupferzell.de oder an die Gemeinde Kupferzell, Personalamt, Marktplatz 14-16, 74635 Kupferzell.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Kolb unter 07944 9111-37. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.kupferzell.de.  

http://www.kupferzell.de/

