
 

 

Sie haben uns noch gefehlt...! 
 

Die Gemeinde Biebesheim am Rhein sucht für beide kommunale Kindertagesstätten 

staatlich anerkannte Erzieher bzw. 

pädagogische Fachkräfte (m/w/d) 

Wer sind wir?   

 

Wir sind Träger von zwei kommunalen Kindertageseinrichtungen mit integrierten 

Krippengruppen. Unsere Häuser sind beide sechsgruppig und zeichnen sich jeweils 

durch ihr eigenes, gelebtes Konzept aus. Bei uns hat Qualität, sowohl in der 

pädagogischen Arbeit, besonders aber auch in der Personalausstattung oberste 

Priorität. Dies macht sich durch 

► die Erfüllung der Voraussetzungen nach dem Gute-Kita-Gesetz (erhöhter 

Personalschlüssel), 

► kinderfreie Vorbereitungszeiten, 

► regelmäßige bezahlte Team- und Einzelfortbildungen mit Freistellung und 

► zwei Teamtage pro Jahr zur konzeptionellen Arbeit 

bemerkbar. 

Was bieten wir?  
 

Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. 

tabellarischem Lebenslauf sowie ggf. 

Kopien von Zeugnissen, absolvierten 

Fortbildungsveranstaltungen bzw. 

Zertifikaten senden Sie bitte an: 

 

Der Gemeindevorstand der 

Gemeinde Biebesheim am Rhein 

- Personalamt – 

Rathausplatz 1 

64584 Biebesheim am Rhein 

oder per E-Mail an 

personalamt@biebesheim.de 

 

Gerne steht Ihnen unser Personalamt 

unter 06258/806-29 oder -41 für 

Rückfragen zur Verfügung. 

 

Schwerbehinderte Bewerber/innen 

werden bei gleicher Qualifikation und 

Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Mit der Abgabe der Bewerbung willigt 

die/der Bewerber/in in die 

Speicherung der personen-

bezogenen Daten während des 

Bewerbungsverfahrens ein. Ein 

Widerruf ist jederzeit möglich. Wir 

verwenden Ihre Daten ausschließlich 

zum Bewerbermanagement. Ihre 

Bewerbungsdaten löschen wir drei 

Monate nach Abschluss des 

Bewerbungsverfahrens. 

Neben einem krisensicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem 

unbefristeten Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit oder Teilzeit bieten wir eine 

Vergütung nach der Entgeltgruppe S 8a TVöD SuE inklusive aller im öffentlichen 

Dienst üblichen Sozialleitungen. Wir rechnen einschlägige Berufserfahrung im 

Rahmen der Stufenzuordnung an und bieten flexible Arbeitszeitmodelle zur 

besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wenn Sie Teil unseres Teams 

werden, bieten wir einen garantierten Kita-Betreuungsplatz für Ihr/e Kind/er in 

einer unserer Einrichtungen sowie zwei Tage Dienstbefreiung (Geburtstag und 

Feierlichkeit mit regionalem Bezug).  

Wer sind Sie?  

Sie sind staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder pädagogische Fachkraft? Sie 

begegnen Kindern offen, auf Augenhöhe und begleiten Kinder wertschätzend und 

empathisch durch ihren Alltag? Natürlich sind Beobachtung und Dokumentation 

der kindlichen Entwicklungsprozesse keine Fremdwörter für Sie. Am Wichtigsten ist 

für uns, dass Sie begeisterungsfähig, offen und professionell sind und sich aktiv an 

der Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption beteiligten möchten. 

Bildung heißt für uns nämlich stets am Puls der Zeit zu bleiben. Hier unterstützen 

wir unser Kitapersonal jederzeit, da uns die Zufriedenheit und persönliche 

Weiterentwicklung unseres Personals am Herzen liegt 

… und wie geht’s weiter?  

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, können Sie sich gerne unter www.kitas-

biebesheim.de oder www.biebesheim-am-rhein.de über die einzelnen 

Einrichtungen sowie die Gemeinde Biebesheim am Rhein informieren. 

Gerne stehen wir auch in den Einrichtungen unter 06258/972181 (Kita „Im 

Langwatt“) und 06258/972183 (Wilhelm-Jockel-Kita) für Fragen zur Verfügung. 
 

http://www.kitas-biebesheim.de/
http://www.kitas-biebesheim.de/
http://www.biebesheim-am-rhein.de/

