
 
 

Die Kinder und das Team der Schulkindbetreuung Schlossgespenster an der Adalbert-
Stifter-Schule suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

staatlich anerkannte Erzieher*innen (m/w/d) oder Fachkräfte gemäß § 25b HKJGB (m/w/d) 
vorerst befristetet in Vollzeit/ Teilzeit 

(Stellennummer: 09-12-2022) 

 
Die Adalbert-Stifter-Schule liegt im alten Ortskern Heusenstamm. Nachmittags werden hier bis zu 105 
Grundschulkinder in enger Kooperation mit der Schule betreut. Die Einrichtung wird wachsen und wir suchen 
Mitarbeiter*innen, die Lust darauf haben, an der Entwicklung und Erweiterung tatkräftig mit zu gestalten. 
Wir arbeiten nach dem Konzept der offenen Gruppenarbeit. An vorderster Stelle stehen dem Team die 
Partizipation der Kinder und deren Begleitung zu einem selbstbewussten und selbstständigen Individuum unter 
Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse. Die Kinder werden begleitet, unterstützt und beschützt in einer stabilen 
Gemeinschaft, in der jede*r einzelne willkommen und bedeutsam ist. Teilhabe, Partnerschaftlichkeit und 
Demokratie sind Grundlage unseres täglichen Handelns. Um dies zu erlangen wird unter anderem sehr viel Wert 
auf ein würdevolles Miteinander gelegt. Unsere Arbeit orientiert sich am Hessischen Bildungsplan.  
 
Weitere Informationen zur Schulkindbetreuung „Schlossgespenster“ und zu allen anderen Kindereinrichtungen 
der Stadt Heusenstamm findest Du auf unserer Website: www.kinder-heusenstamm.de. 
 
Dein Profil: 

• abgeschlossene Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin / zum staatlich anerkannten Erzieher 
oder eine vergleichbare Ausbildung nach § 25b HKJGB 

• Erfahrung im Bereich mit Kindern im Alter ab 6 Jahren bis 11 Jahren  

• Motivation nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan zu arbeiten 

• wertschätzendes, empathisches Auftreten 

• Flexibilität und Zuverlässigkeit 

• Teamfähigkeit 
 
Neben der pädagogischen Arbeit bieten wir Dir: 

• ein harmonisches, engagiertes Team 

• eine übertarifliche Bezahlung nach TVöD SuE S 8b 

• im Bereich des TVöD-VKA die Anerkennung und Übernahme der Stufenlaufzeit beim direkten 
Arbeitgeberwechsel im öffentlichen Dienst gemäß Tätigkeit und Nachweis 

• umfangreiche Sozialleistungen im Bereich des öffentlichen Dienstes (u. a. betriebliche Altersvorsorge, 
Jahressonderzahlung, leistungsorientierte Bezahlung, die freiwillige Teilnahme an einem Sozialwerk) 

• geregelte Vor- und Nachbereitungszeiten 

• regelmäßige Teamsitzungen und Weiterbildung 

• Begleitung während deiner Einarbeitung durch eine erfahrene Fachkraft 
 
Wenn Du gerne Teil unseres Teams werden möchtest und Du deine Ressourcen einbringen willst, freuen wir uns 
auf deine Bewerbung. 
Bei Fragen zu der Einrichtung steht Dir die Leitung der Schlossgespenster, Frau Christina Koberstädt, unter der 
Telefonnummer 06104 / 665 48 48 zur Verfügung. Sollten wir Dein Interesse geweckt haben, bewerbe dich bitte 
mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Email und unter Angabe der Stellennummer beim 
Magistrat der Stadt Heusenstamm: 
 
 bewerbung@heusenstamm.de 
 

mailto:bewerbung@heusenstamm.de


Hinweis: Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen im Anhang ausschließlich als eine einzige PDF Datei, die eine Größe von maximal 10 MB aufweist. Aus 
verwaltungstechnischen Gründen sehen wir uns nicht in der Lage, andere Formate zu bearbeiten. Deine Bewerbung gilt dann als nicht eingegangen. Deine 
personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Durchführung des Bewerbungsverfahrens gespeichert und nach sechs Monaten automatisch gelöscht. 


