
Wir suchen ab sofort 

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) 

für das Kinderhaus Heidelberg 

Das Kinderhaus … 
ist kein Ort aus Stein. Es ist seit über 40 Jahren ein besonderer Ort für Kinder, pädagogische Fachkräfte und Eltern. 

Eine lebendige Elterninitiative, die einen unkonventionellen Weg geht, um Kinder in ihrer Einzigartigkeit zu sehen 

und in ihrer Entwicklung zu begleiten. Das bedeutet große und kleine Abenteuer, viel Natur, auf Entdeckungsreise 

gehen, Glückszeiten, eigene Freiheiten und Grenzen entdecken, kleine Mutproben und vieles mehr. 

Unsere Haltung … 
- Jedes Kind wird in seiner Einzigartigkeit gesehen und darin unterstützt, ein gesundes Selbstwertgefühl

zu entwickeln. D.h. jedes einzelne Kind wird dort abgeholt, wo es steht.

- Wir leben Kinderrechte, d.h. Erwachsene begegnen Kindern auf Augenhöhe und schaffen den

Rahmen, um Selbstverantwortung zu erlernen und Selbstbestimmung zu erfahren. Kinder werden in

die Gestaltung des Alltags mit einbezogen und an Entscheidungen beteiligt.

- „Die Freiheit des einen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt“ (Immanuel Kant)

Kinder erlernen wertschätzenden Umgang miteinander und Konfliktlösung im Sinne der gewaltfreien

Kommunikation.

- Eltern sind die Expert*innen für ihre Kinder und Partner*innen in der Erziehung.

Das pädagogische Team … 
- ist frisch, engagiert und hat Spaß an der täglichen Arbeit mit den Kindern

- versteht sich als Gemeinschaft, in der jede*r eigene Stärken und Schwerpunkte hat und diese

einbringen kann

- begegnet sich mit Wertschätzung und unterstützt sich gegenseitig in der Umsetzung und Gestaltung

von eigenen Vorstellungen und kreativen Projekten

Wir erwarten von Dir … 
- Liebe zum Beruf, Leidenschaft und ein großes Herz für Kinder

- selbständiges, verantwortungsvolles und lösungsorientiertes Handeln

- Freude an Teamarbeit und aktiver Mitgestaltung

- Offenheit gegenüber neuen Herausforderungen

- Eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher*in, Kinderpfleger*in oder eine vergleichbare anerkannte

sozialpädagogische Ausbildung

Wir bieten Dir … 
- Große pädagogische Freiheit

- Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten, regelmäßige Fortbildungen und der ständige Blick über den

Tellerrand

- Einen unbefristeten Arbeitsvertrag

- Vergütung nach TVöD SuE

Möchtest du Teil des Kinderhaus-Teams werden? Dann schicke uns Deine Bewerbung an 

hallo@kinderhaus-heidelberg.de.  

Weitere Details findest du auf www.kinderhaus-heidelberg.de 

mailto:hallo@kinderhaus-heidelberg.de
http://www.kinderhaus-heidelberg.de/

