Mannheim ist Lebensfreude, Wirtschaftskraft und Inspiration: Es pulsiert, es wächst, es lockt und es
begeistert. Doch die Quadratestadt überzeugt auch als innovative Arbeitgeberin auf ganzer Linie –
mit vielseitigen Berufen, die vermeintlich Unvereinbares in Einklang bringen: Offenheit und Zukunftsorientierung treffen hier auf große Jobsicherheit; gesellschaftlich relevante, sinnhafte und abwechslungsreiche Tätigkeiten auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Begleiten Sie uns auf unserem
Weg zu einer der modernsten Stadtverwaltungen Deutschlands!
Wir suchen für unseren Fachbereich Kinder, Jugend und
Familie -Jugendamt- für das Modellprojekt "Kindertagespflege
in anderen geeigneten Räumen" unter städtischer Trägerschaft
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

QUALIFIZIERTE TAGESPFLEGEPERSON (M/W)
-Entgeltgruppe S 4 TVöD SuE- unbefristet mit der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (zzt. 39 Stunden)

Ihre Aufgaben
Sie betreuen als Tagespflegeperson Kinder unter drei Jahren in einer familiär orientierten und flexibel
nach den zeitlichen Betreuungsbedürfnissen der Eltern ausgerichteten Kindertagespflegestelle der Stadt
Mannheim. Dabei beteiligen Sie sich aktiv an der kontinuierlichen Fortschreibung und Umsetzung eines
pädagogischen Konzeptes und setzen dieses eigenverantwortlich und selbständig in einem
bildungsvollen Alltag für eine Kleingruppe von unter dreijährigen Kindern um. Hierzu gehören eine
sensible Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder in ihrer Entwicklung, eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit Eltern sowie eine stadtteilorientierte Vernetzungsarbeit.
Ihr Profil
• Sie sind umfassend nach dem DJI-Curriculum zur Tagespflegeperson qualifiziert (mind. 160UE),
• von Vorteil sind Ihre nachweislichen Erfahrungen in der Bildung, Erziehung und Betreuung von
Kleinkindern und/oder Tätigkeitserfahrung in der Kindertagespflege von Kleinkindern,
• Sie bringen Bereitschaft zur Weiterbildung mit, insbesondere im Bereich der Kindertagespflege,
• frühkindliche Bildungs- und Bindungstheorien liegen in Ihrem Interesse und Sie verfügen bereits über
fundierte Kenntnisse,
• Ihr Arbeitsstil ist zuverlässig, verantwortungsbewusst, engagiert und reflektiert,
• die Arbeit in einem Team ist Ihnen vertraut und/oder liegt in Ihrem Interesse,
• Sie verfügen über interkulturelle Kompetenz und Sprachkompetenz.
Die Stadt Mannheim hat sich auf Leitlinien für Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit
verpflichtet (nachzulesen im Internet unter www.mannheim.de/leitlinien) und wir erwarten von unseren
Mitarbeitern/innen, dass sie diese aktiv leben. Sie bringen die hierzu erforderliche Befähigung mit.
Unser Angebot
Neben beruflicher Sicherheit und Familienfreundlichkeit bieten wir Ihnen ein attraktives, vielfältiges
Arbeitsumfeld, bereichernde interkulturelle Erfahrungen sowie abwechslungsreiche Aufgaben und
Gestaltungsmöglichkeiten.
Für Beschäftigte halten wir ein eigenständiges Angebot zur Kinderbetreuung im "Stadtnest²" vor.
Die Stadt Mannheim setzt sich für Chancengleichheit ein.
Daneben würden wir es begrüßen, wenn Sie Ihren Wohnsitz in Mannheim nehmen würden.
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne: Frau Reinhard-Meyer unter Rufnummer 293-2670 Personalfragen
Frau Münch vom Fachbereich Organisation und Personal unter der Rufnummer 293-9583. Wir freuen uns
auf Ihre Online-Bewerbung bis spätestens 16.01.2019 über unser Bewerbungsportal unter
www.mannheim.de/jobs.
Entdecken Sie online, was Mannheim bietet:
www.visit-mannheim.de

ONLINE-BEWERBUNG
ERWÜNSCHT

