
 

Die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld sucht für die Kindertagesstätte 

„Dorfspatzen“ in Tonndorf bzw. „Zwei-Burgen-Stadt“ in Kranichfeld unbefristet 

ab sofort eine 

 

pädagogische Fachkraft  

 
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden (Anpassung bei Bedarf). 

 

 

Für unsere Kindertagesstätten in Tonndorf und Kranichfeld suchen wir ab sofort eine staatlich 

anerkannte Erzieherin/einen staatlich anerkannten Erzieher (w/m/d). 

Sie arbeiten gern mit Kindern und sind daran interessiert, die pädagogische Konzeption einer 

modernen und erlebnisorientierten Einrichtung für Kinder selbst aktiv mitzugestalten. Sie 

wollen mit Engagement und Freude die Lernprozesse und die Entwicklung unserer betreuten 

Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt auf der Grundlage des Thüringer Bildungsplans be-

gleiten und fördern. Ihre Werte spiegeln sich im respektvollen Umgang mit Kindern und der 

Achtung ihrer Individualität. Es ist Ihnen wichtig eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

den Eltern auf Basis einer gelebten Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zu schaffen. Sie 

haben Interesse, eine Mitarbeiterin/ ein Mitarbeiter in unserem toleranten, kollegialen und 

weltoffenen Team zu werden? 

 

Sie haben: 

 

• eine abgeschlossene Ausbildung nach § 16 des ThürkigaG 

• fundierte Kenntnisse zum Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 18 Jahre 

• ein hohes Maß an Flexibilität und Einsatzbereitschaft bei der Gestaltung des pädagogischen 

und organisatorischen Prozesses 

•Teamgeist und sind kommunikationsfähig 

•eine offene, kontaktfreudige Art 

 

 

Dafür bieten wir Ihnen: 

 

•eine befristete Arbeitsstelle mit aktuell ca. 35 Wochenstunden. 

•eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in unserem Pädagogen-Team um ca. 30-

65 wissbegierige und sportbegeisterte Kinder mit einer auf Familienbedarfe und Kinderrechte 

geprägten pädagogischen Konzeption. 

•Raum zum Einbringen Ihrer individuellen Ideen in den Arbeitsprozess und der Umsetzung 

der eigenen Kreativität für die bestmöglichen Bildungschancen der Kinder. 

•ein Arbeitsfeld an einem kinder- und naturfreundlichen Standorten Kranichfeld und Tonn-

dorf. 

•die Möglichkeit zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung. 

 

 

Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung entsprechend den gesetzli-

chen Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt. 

 

Wenn Sie sich durch diese Ausschreibung angesprochen fühlen, richten Sie bitte Ihre aussa-

gekräftige Bewerbung bis zum 02.11.22 ausschließlich per Mail, wenn möglich als zusam-

menhängende PDF- Datei an Herrn Fred Menge. 

 

Mailadresse: menge@vg-kranichfeld.de 

mailto:menge@vg-kranichfeld.de


 

Bitte senden Sie ausschließlich PDF-Dokumente. Word Dokumente mit Endung „doc“ wer-

den von unserem E-Mail-Programm aufgrund erhöhter Virengefahr abgewiesen. 

 

Bei Rückfragen erreichen Sie die zuständige Sachbearbeiterin, Frau Feige unter 036450 

34523. 


