
Interesse?

Schicke uns gerne deine Bewerbungsunterlagen an 
manuela.grahlert@fatz-neckargemuend.de

Oder melde dich einfach telefonisch unter der 
06223/972900 bei uns J

FSJ-Stelle 
ab sofort

in Kita für Kinder von 0 - 3 

Du interessierst dich für den 
Beruf des Erziehers/der 

Erzieherin oder hast einfach Spaß 

an der Kleinkindbetreuung? 

Vielleicht interessierst du dich für 
die frühkindliche Pädagogik oder 

strebst ein Studium in diese 

Richtung an? 

Wichtig ist dir eine gute 
Teamarbeit und eine entspannte 

Arbeitsatmosphäre? 

Dann freuen wir uns auf deine 
Bewerbung!

Über deinen Arbeitsplatz:

Für unsere kleine, eingruppige Kita mit maximal 10 Kindern 
zwischen 6 Monaten und 3 Jahren haben wir ab sofort noch 
eine FSJ-Stelle zu vergeben. Unsere KITA befindet sich 10 
Gehminuten vom Bahnhof Neckargemünd sowie den Buslinien 
735 und 35. Im Moment sind unsere Öffnungszeiten Montag 
bis Freitag 8 -14 Uhr und am Mittwoch und 
Donnerstagnachmittag 14-17 Uhr. 

Dich erwartet ein familiäres Team, dass dich gerne mit den 
Aufgaben eines Erziehers/einer Erzieherin vertraut macht. Du 
bist aktiv an der Betreuung der Kleinkinder beteiligt und bist 
ebenso herzlich eingeladen aktiv an der Gestaltung des 
Tagesablaufes mitzuwirken.

Was wir uns von dir wünschen: 

Uns ist wichtig, dass du liebevoll, einfühlsam und zuverlässig 
bist. Du brauchst noch keine Erfahrung in der Betreuung von 
Kleinkindern zu haben, es ist aber unerlässlich, dass wir dir zu 
100% vertrauen können. Unter Anleitung unserer Erzieher 
kannst du lernen, die Bedürfnisse unserer Schützlinge richtig zu 
deuten und optimal darauf zu reagieren. 

Warum ein FSJ in der KITA Sternschnuppe?

Du kannst erstes Wissen über die frühkindliche 
Entwicklung erlernen und wirst feststellen, dass es 
auf Grund unseres familiären Rahmens viel 
Freiraum für deine Fragen und Themen zur 
frühkindliche Pädagogik und Entwicklung gibt. 

Falls du ein Studium oder einen Beruf in dieser 

Richtung anstrebst wirst du auf Grund unseres 

familiären Rahmens viel Freiraum haben, erstes 

fundiertes Wissen über die frühkindliche 

Entwicklung zu erwerben, Fragen zu stellen und 

dich in verschiedenen Bereichen dazu 

auszuprobieren. 
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