
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Was ist deine Motivation? Wofür stehst du eigentlich morgens auf?  

Die Antwort ist Spaß am Job und Freude am Kinderlachen? Dann bewirb dich bei uns! 

Wir sind ein bewegungsfreundlicher und bunter Kindergarten mit familiärer Atmosphäre und suchen dich 
als  

Heilerziehungspfleger/in (m/w/d) 

um unser engagiertes und aufgeschlossenes Team mit neuen Ideen zu ergänzen. 

Du findest uns in Ringleben bei Gebesee, was von Erfurt und Sömmerda in etwa 20 Minuten erreichbar ist. 
Von Erfurt aus kannst du sogar mit dem Zug fahren, oder, wenn du die sportliche Variante bevorzugst, sind 
wir am Gera-Radweg gelegen. 

Was erwartet dich? 

Die Aufgaben sind entsprechend dem Beruf als Heilerziehungspfleger/in vielfältig und es wird nie 
langweilig. Unter anderem darfst du gezielte Bildungsangebote und Projekte planen, vorbereiten, 
durchführen und nacharbeiten. Die tägliche Herausforderung liegt darin, Kinder mit Einschränkungen zu 
unterstützen und ihre besonderen Bedürfnisse zu erkennen und sie im Alltag in der Kita zu begleiten. 
Durch das qualifizierte Beobachten der individuellen Situation und des Entwicklungsstandes der einzelnen 
Kinder ist ein entsprechendes Angebot an Fördermaßnahmen zu erarbeiten und durchzuführen. Wir 
erwarten eine Reflexion und Überprüfung des täglichen Geschehens und des eigenen Verhaltens sowie 
Verantwortung für Ordnung und Sauberkeit in den Räumen. Maßnahmen der Hygiene und Körperpflege 
der Kinder gehören ebenso dazu, wie Unfallverhütung und die Durchführung von erster Hilfe im Notfall. Es 
erwarten dich alle Vorbereitungen und Nacharbeiten rings um die Elternarbeit wie z.B. regelmäßige 
Elterngespräche zum Entwicklungsstand des Kindes sowie Feedbacks zu alltäglichen Vorkommnissen. 
Und wir freuen uns über deine Ideen und Unterstützung bei der Organisation von Festen und 
Feierlichkeiten.  

Verwaltet werden wir von einer Elterninitiative, was stets kurze Entscheidungswege und höchste Flexibilität 
bedeutet. 

Lob ist bei uns kein Fremdwort - Leistung wird entsprechend be- und entlohnt. Bei einer 38-Stunden-
Woche sind Auszeiten jedem gegönnt und dir stehen 27 Tage Urlaub zur Erholung zur Verfügung.  

Du willst mehr über uns erfahren? Dann besuche uns auf www.kinderland-ringleben.de und sende uns 
deine Bewerbung an bewerbung@kinderland-ringleben.de! 

 

Datenschutzhinweis: 

Sie möchten sich auf eine vom Kinderland Ringeleben e.V. ausgeschriebene Stelle bewerben. Dabei ist uns der Schutz Ihrer persönlichen Daten 
sehr wichtig. Gemäß Art. 13 Abs. 1 und 2 DSGVO müssen wir Bewerberinnen und Bewerbern bei Eingang der Unterlagen über die Art der 
Datenerhebung informieren: Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer des Bewerbungsverfahrens und bis zu 6 Monate nach 
Beendigung des Bewerbungsverfahrens gespeichert. Nach diesem Zeitpunkt erfolgt die Löschung der Daten.  


