
 
Kleinkinderbetreuung ab 12 Monaten 

 
   

 
Die Elterninitiative Sprossen e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Erzieher / Kinderpfleger/ Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
in Vollzeit (25 Stunden) oder Teilzeit für Spielgruppe 

eine Einrichtungsleitung (m/w/d) mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von etwa 25 Stunden 

 
Gewachsen aus einer kleinen Elterninitiative ist der gemeinnützige Verein Sprossen e.V. 
mittlerweile Träger einer Einrichtung mit zwei Spielgruppen á 10 Kinder zwischen 1-3 Jahren. 
Diese werden an jeweils zwei bzw. drei Vormittagen pro Woche betreut. Im Fokus steht 
neben der kognitiven, kreativen, sprachlichen und motorischen Förderung der „Mini-
Sprossen“, immer mit Blick auf das individuelle Tempo, den Kindern ein freundliches, 
familiäres und gemütliches Umfeld für die Betreuung außerhalb der Familie zu bieten. Im 
Vorstand des Vereins sitzen Eltern, deren Kinder in den Spielgruppen betreut werden.  

  

Ihre zukünftigen Aufgaben 

• Sie begleiten und betreuen die Kinder beim selbst gesteuerten Spielen  
• Sie entwerfen, organisieren und führen pädagogische Spielangebote durch 
• Sie unterstützen und fördern die Entwicklung der Selbständigkeit und der sozialen 

Kompetenzen unserer „Sprösslinge“  
• Dabei bauen Sie eine vertrauensvolle Bindung zu den Kindern auf  
• Sie arbeiten gerne im Team und gestalten mit den Kollegen gemeinsam den 

pädagogischen Alltag 
• Dabei bringen Sie auch eigene Ideen ein und entwickeln gemeinsam mit Ihren Kollegen 

die pädagogische Arbeit, konzeptionellen Prozesse und das Team weiter 
• Mit den Eltern und dem Vorstand des Vereins arbeiten Sie partnerschaftlich zusammen 
• Sie übernehmen einzelne administrativer Aufgaben, wie z.B. Erstellung Elternbriefe, 

Kassenführung, oder ähnliches in Absprache mit dem Team 

 

Ihr Profil – Was Sie mitbringen 

• Eine abgeschlossene Ausbildung/Studium als Erzieher*in oder Kindheitspädagoge*in 
oder  gleichwertige pädagogische Ausbildung 

• Fundiertes pädagogisches Fachwissen  
• Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung  
• Organisationsgeschick und eine eigenverantwortliche, zielorientierte Arbeitsweise mit 

mindestens grundlegenden Kenntnissen von Verwaltungsabläufen 



 
Kleinkinderbetreuung ab 12 Monaten 

 
• Sie begeistern Klein und Groß als Erzieher gleichermaßen, nehmen die unterschiedlichen 

Interessen ernst und begreifen die Eltern als Experten ihrer Kinder 
• Empathievermögen, Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit 

Und nicht zu vergessen: Freude am liebevollen Umgang mit kleinen Kindern und an der 
Arbeit im Team  

 

Wir bieten 

• Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit bei einem innovativen 
Arbeitgeber,  

• Vergütung in Anlehnung an den TVÖD SuE 
• Unbefristete Anstellung  
• Herzliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre in einem freundlichen, 

gleichberechtigten und motivierten Team 
• Gestaltungsspielraum für eigene Ideen und Projekte 
• Offene und kooperative Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Vereins 

  

Sind Sie neugierig auf uns geworden? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu 
lernen. 

 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf schicken Sie bitte 

per E-Mail an vorstand@sprossen.net 

oder per Post an: 

  

Sprossen e.V. 

z.H. des Vorstands 

Eichelsheimer Str. 40 

68163 Mannheim 

  

 

mailto:vorstand@sprossen.net

	Erzieher / Kinderpfleger/ Pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Vollzeit (25 Stunden) oder Teilzeit für Spielgruppe
	eine Einrichtungsleitung (m/w/d) mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von etwa 25 Stunden

