
Stellenausschreibung

Die Kreisstadt Itzehoe sucht für ihre Kindertagesstätte Sude-West in Itzehoe, Einhardstr. 2, 
ab sofort eine 

pädagogische Fachkraft
(Erzieher*in, SPA oder vergleichbar) 

Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitbeschäftigung mit 25,0 Std./wö. für die Betreu-
ung am Nachmittag.

In unserem Team arbeiten gut ausgebildete, engagierte und motivierte Erzieher*innen, Sozi-
alpädagogische Assistent*innen und Heilpädagog*innen. Zur Ergänzung des Teams suchen 
wir genau Sie. 

Profil 

Wenn Sie 

• eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher*in oder Sozialpädag. Assistent*in oder 
eine vergleichbare Qualifikation haben, die nach der PQVO SH zur Arbeit als Fachkraft 
in einer Kindertagesstätte berechtigt, 

• engagiert mit uns und den Kindern partizipativ und nach dem „situationsorientierten 
Ansatz-Prinzip“ arbeiten wollen, 

• gern eigenverantwortlich, professionell und fachlich tätig sind, 
• mit Neugierde durchs Leben gehen, 
• mit Ihrem Können, Wissen und Ihren Ideen unsere Einrichtung bereichern wollen, 
• Empathie und Wertschätzung Kindern und Eltern entgegenbringen, 
• sich regelmäßig fort- und weiterbilden möchten, 
• sich im Klein-/Großteam mit einbringen können,
• Interesse an der Weiterentwicklung unserer Konzeption haben, 

dann sind Sie bei uns richtig. 

Wir bieten Ihnen:

 Bezahlung je nach Qualifikation: Erzieher*in nach EG S 8a, SPA bis EG S 4 TVöD-VKA 
plus Zulage 

 alle tarifvertraglich geregelten Sozialleistungen, wie betriebliche Altersvorsorge bei 
der VBL, Jahressonderzahlung, vermögenswirksame Leistungen 

 Erholungsurlaub 6 Wochen pro Kalenderjahr und Regenerationstage 
 fachbezogene Fortbildung 
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Das sollten Sie sonst noch wissen:  
 Wir sind Modell-Kita im Inklusionsprojekt INKiTa, das vom gesamten Team aktiv ent-

wickelt und verstetigt werden soll. 
 Die Kita Sude-West schließt drei Wochen in den hiesigen Sommerferien und zwischen 

Weihnachten und Neujahr (Betriebsferien). 
 Für Personen, die nach 1970 geboren sind, gilt: Vor Arbeitsaufnahme ist der ausrei-

chende Masernschutz oder eine entsprechende medizinische Kontraindikation nach-
zuweisen. 

 Wir fühlen uns unserem interkulturellen Auftrag für ein sich gut entwickelndes Mitei-
nander verpflichtet und begrüßen deshalb ausdrücklich Bewerbungen von Fachkräf-
ten aller Nationalitäten (gute deutsche Sprachkenntnisse sind wichtig). 

 Schwerbehinderte Bewerber*innen werden im Rahmen der gesetzlichen Regelungen 
besonders berücksichtigt.  

 Änderungen im Aufgabengebiet und Einsatzort innerhalb Itzehoes sind vorbehalten. 
 Weitere Informationen über die Stadt Itzehoe erhalten Sie im Internet unter 

www.itzehoe.de. 

Sind Sie neugierig geworden oder haben Sie noch Fragen und Informationsbedarf? Bitte 
wenden Sie sich sehr gerne an:  Kindertagesstätte Sude-West, Frau Sandra Ulrich-Schliwa 
oder Frau Tanja Hildebrand-Ladwig, Tel. 04821 72000.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? So können Sie sich bei uns bewerben: 

Schicken Sie Ihre Bewerbung mit vollständigen, aussagekräftigen Unterlagen (tabellarischer Lebens-
lauf, Prüfungszeugnisse, berufliche Zeugnisse und Tätigkeitsnachweise) bitte  

per E-Mail  an bewerbungen@itzehoe.de  (bitte nur ein PDF-Dokument, max. 15 MB) 
oder 
per Post an die Stadt Itzehoe, Hauptamt/Personalabteilung, Reichenstraße 23, 25524 Itzehoe.  

Wenn Sie sich auf dem Postweg bewerben möchten, verzichten Sie bitte auf die Verwendung von 
Schnellheftern oder aufwändigen Bewerbungsmappen und reichen keine Originale ein. Sollten Sie die 
Rücksendung der Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens wünschen, legen Sie bitte einen 
ausreichend frankierten Rückumschlag bei. Andernfalls werden die Unterlagen datenschutzkonform 
vernichtet. Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung können wir leider nicht erstatten. 

Bewerbungsschluss ist der 17.10.2022. Die Vorstellungsgespräche werden voraussichtlich in der        
44./45. Kalenderwoche 2022 stattfinden. 

Die Datenschutzerklärung der Stadt Itzehoe im Bewerbungskontext finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.itzehoe. de/Karriere.  

Die Kinder und wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


