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interne und externe Stellenausschreibung 

Erzieher (m/w) für die Kita „Schmetterling“ 

in der Abendschwärmer-Gruppe 
Kennnummer: 24-04-2018 

 

In Erfurt suchen wir bis spätestens 01.01.2019 einen erfahrenen Erzieher (m/w) in 

Teilzeit für mindestens 30 h/Woche. Einstieg ab sofort möglich! Wir garantieren 

ein angenehmes Arbeitsumfeld und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis!  

Integrative Kindertagesstätten:  

Die Lebenshilfe Erfurt betreut in drei 

Integrativen Kindertagesstätten 

insgesamt 450 Kinder. Unsere Kita 

„Schmetterling“ bietet Betreuung, 

Erziehung und Bildung mit einem 

hohen pädagogischen Anspruch! Auf 

der Grundlage unseres 

einrichtungsspezifischen Konzeptes 

und des Thüringer Bildungsplans 

begegnen wir unseren anvertrauten 

Kindern nach dem Leitsatz „So wie 

du bist, so und nicht anders sollst 

du sein.“. In unserer Integrativen 

Kita „Schmetterling“ bieten wir zudem passgenaue und flexible Betreuungszeiten an, 

um Berufstätigkeit und Familienleben besser in Einklang zu bringen. Für unser 

Abendschwärmer-Angebot suchen wir ab sofort einen Erzieher (m/w).  

Bildung, die bewegt: 

 Sie begleiten und fördern Kinder ab 3 Jahren in unserer altersgemischten 

Abendschwärmer-Gruppe mit erweiterten Öffnungszeiten. 

 Sie planen und gestalten Aktivitäten und Bildungsangebote in familiärer 

Atmosphäre am Spätnachmittag, Abend oder am Wochenende. 

 Sie unterstützen Kinder mit und ohne Behinderung verantwortungsbewusst. 

 Sie leben ein partnerschaftliches Miteinander mit den Erziehungsberechtigten.  

 Sie sind aktiv an der Zusammenarbeit mit kooperierenden familienfreundlichen 

Unternehmen beteiligt.  

 Sie unterstützen die Einrichtungsleitung in der Organisation und Durchführung 

von Projekten und Festen. 
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Sie sind sozialkompetent und flexibel: 

 Sie haben einen für Kitas anerkannten Berufsabschluss als Erzieher, 

Heilpädagoge oder Heilerziehungspfleger erfolgreich abgeschlossen. 

 Sie haben bereits Erfahrung mit Kindern mit besonderem Förderbedarf oder 

(drohender) Behinderung gemacht. 

 Sie arbeiten selbstständig, flexibel und sehr zuverlässig.  

 Sie sind dazu bereit auch bis 20:00 Uhr und optional am Samstag zu arbeiten. 

 Ihre ausgeprägte Sozialkompetenz macht Sie zum Liebling unserer Kinder.  

Aus Überzeugung für unsere MitarbeiterInnen! Wir bieten:  

 eine transparente Gehaltsstruktur mit einer fairen Entlohnung. 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit betrieblicher Altersvorsorge. 

 Urlaub bis zu 35 Tage im Jahr. 

 einen Kitabetreuungsplatz mit erweiterten Betreuungszeiten. 

 kostenfreies Mittagessen und 44 € - Gutschein für Snacks pro Monat.  
 

Sind Sie interessiert? 

Und möchten Sie sich als Erzieher (m/w) in unserer Kita „Schmetterling“ engagieren? 

Dann bewerben Sie sich jetzt per E-Mail bis zum 01.12.2018 mit Ihrem Lebenslauf und 

Zeugnissen bei der Lebenshilfe Erfurt. Gern möchten wir auch Menschen mit 

Behinderung motivieren, Ihre Bewerbung bei uns einzureichen! 

Bewerbung an: 

Lebenshilfe Erfurt e.V. 

Heinrichstraße 89 

99092 Erfurt  

Ansprechpartner: Yvonne Thienel-Möller 

Tel.: 0361/ 600 700 

E-Mail: mitarbeiten@lebenshilfe-erfurt.de 

www.lebenshilfe-erfurt.de 

 

 

 


