
 

In unserer Integrativen Kindertagesstätte Martin-Luther-Park in Offenbach lernen, spielen und 

forschen 110 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schulbeginn. 

Damit wir uns dieser spannenden und vielfältigen Aufgabe mit aller Energie für die Kinder 

widmen können, suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teil- oder Vollzeit einen   
 

Erzieher oder Heilerziehungspfleger (m/w/d)  
 

 

Für Sie ist ein tolles Team das – nach den Kindern, die Sie betreuen – (Zweit)Wichtigste im Job? 

Dann passen Sie gut zu uns! Wir schreiben ein gutes Miteinander nicht nur in unseren Broschüren 

groß, sondern setzen uns von der Leitung bis zu PraktikantInnen jeden Tag dafür ein, dass alle 

Kinder und alle Mitarbeitenden gerne in unsere Kita kommen. 

Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie als Teil unseres Teams engagiert und kreativ dazu beitragen, 

dass sich alle Krippen- und Kindergartenkinder mit und ohne Behinderung bei uns wohlfühlen. 

Die Stelle ist unbefristet.  

Ihre vielfältigen Aufgaben: 

 Sie begleiten und fördern Kinder mit und ohne Behinderung in einer Kita-Gruppe mit 15 Kindern. 

 Sie reflektieren, gestalten und dokumentieren die Bildungsprozesse der Kinder. 

 Sie begleiten die Kinder in der täglichen Arbeit und arbeiten eng mit den Familien zusammen. 

 Sie engagieren sich für die Weiterentwicklung unserer Konzeption. 

 Mit dem Therapieteam der Frühförderung arbeiten Sie eng zusammen. 

 

Das zeichnet Sie aus: 

 Sie haben einen Abschluss als ErzieherIn oder HeilerziehungspflegerIn.  

 Ihre inklusive und individuelle Arbeit mit dem Kind orientieren Sie am Situationsansatz. 

 Sie pflegen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern. 

 Partizipation leben Sie als wichtigen Baustein pädagogischer Arbeit. 

 Sie bringen Ihre fachlichen und persönlichen Ideen eigenverantwortlich ein. 

 

Wir bieten: 

 einen unbefristeten Vertrag, eine Jahresprämie und betriebliche Altersvorsorge  

 persönliche und fachliche Weiterqualifikation durch interne und externe Fortbildung, Supervision, 

fachlichen Austausch und kollegiale Beratung 

 zahlreiche Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

 spannende Mitarbeit in einem multiprofessionellen Team 

 optimale Verkehrsanbindung 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung gerne per E-Mail mit PDF-Anhängen.  

Ulrike Bach 

Integrative Kindertagesstätte Martin-Luther-Park 

Otto-Steinwachs-Weg 5-7 

63065 Offenbach 

Tel. 069/800795-0 

E-Mail: u.bach@behindertenhilfe-offenbach.de      


