
 
Die Stadt Marktheidenfeld 

ist ein Mittelzentrum mit rund 12.000 Einwohnern 
im Landkreis Main-Spessart 

und sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 
 

für die Kita Altfeld  
 

Erzieher (m/w/d) in Vollzeit (39,0 Std./Woche) 

 
für die Kita Edith-Stein-Straße 

 

einen Erzieher (m/w/d) in Vollzeit (39,0 Std./Woche) 
sowie 

einen Erzieher (m/w/d) als Sprachfachkraft für das Bundesprogramm „Sprachkitas“ 
in Teilzeit (19,5 Std./Woche)  

 
für die Kita Lohgraben 

 

einen Erzieher (m/w/d) in Vollzeit (39,0 Std./Woche) 
einen Kinderpfleger (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit (25 Std.-39,0 Std./Woche) 

 

 
 

Warum Sie bei uns richtig sind? 
 Sie arbeiten gerne mit Kindern und haben Empathie  
 Sie haben ein Faible für Teamwork und kreative Projekte  
 Sie holen die uns anvertrauten Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung 

auf Augenhöhe ab 
 Sie schätzen eigenverantwortliches Arbeiten 
 Sie können improvisieren und lieben spontane Herausforderungen 
 Sie bringt so schnell nichts aus der Ruhe  
 Sie schätzen einen sicheren Arbeitsplatz und ein kollegiales Umfeld  



 

Was macht uns als Arbeitgeber besonders?  
 Marktheidenfeld hat mit rund 12.000 Einwohnern als Mittelzentrum einen hohen 

Wohlfühlfaktor  
 die uns anvertrauten Kinder kommen aus den unterschiedlichsten Kulturen - und 

genießen gleichzeitig die behütete Atmosphäre einer Kleinstadt 
 wir schauen auf die Stärken der rund 400 Kita-Kinder in unseren fünf Kitas 
 wir gestalten Bildungs- und Entwicklungsprozesse gemeinsam mit den Kindern und 

orientieren uns an den individuellen Bedürfnissen 
 Kinderrechte stehen für uns im Mittelpunkt 
 der Teamgedanke ist uns in den Kitas wichtig - wir passen aufeinander auf  

   
Was bieten wir Ihnen noch? 

 Sie erhalten eine Vergütung nach den Bestimmungen des TVöD  
 Sie erwerben eine betriebliche Altersvorsorge 
 Ihre Anstellung ist unbefristet  
 Sie belegen sowohl interne als auch externe Fortbildungskurse 
 eine übertarifliche Sonderzahlung aufgrund einer leistungsorientierten Bewertung  
 Mitarbeiterveranstaltungen (wie z. B. Betriebsausflug, Weihnachtsfeier) 
 Sie möchten mehr über unsere Kitas erfahren? Gerne vereinbaren wir einen Termin, 

um die jeweilige Kita und das Team kennenzulernen. 
 

Bewerber (m/w/d) mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls bevorzugt berücksichtigt.  
 
Vor einer Einstellung ist die Vorlage eines aktuellen erweiterten Führungszeugnisses  
sowie der Nachweis der Masernimmunität erforderlich. 
 
Weitere Informationen zu den Stellen erhalten Sie telefonisch in der Kita Altfeld, Tel. 
09391 3818, Kita Lohgraben, Tel. 09391 81783, der Kita Edith-Stein-Straße, Tel. 09391 
81784 oder in der Kitaverwaltung bei Sandra Lermann, Tel. 09391 5004 59. 
 
Ihre Bewerbung bitte per E-Mail (im Format pdf) oder per Post einfach an:  
Stadt Marktheidenfeld, z. Hd. Sandra Lermann, Luitpoldstraße 17, 97828 Marktheidenfeld, 
bzw. per E-Mail an: sandra.lermann@marktheidenfeld.de   

 
 


