
Wir suchen Dich - als Beschützer, Abenteurer, Kollege, Wegbegleiter 

 

 

Leitung in Vollzeit 

Wir suchen eine Erzieherin oder Erzieher beim Elternverein „Die kleinen Strolchen” 
e.V. in Rodgau Dudenhofen. Wir sind bunt, familiär und betreuen maximal 32 Kinder 
zwischen einem- und sieben Jahren in einem offenen Konzept.  

Unser kleines Team ist voller Tatendrang und braucht Deine Unterstützung bei allen 
großen und kleinen Abenteuern und diversen organisatorischen und administrativen 

Aufgaben. Mit Dir gemeinsam wollen wir unsere Einrichtung und unser Konzept 
langfristig weiterentwickeln. Mit uns gemeinsam kannst du Deine Ideen einbringen 
und verwirklichen. 

Wenn Du nach einer Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum und Austausch mit 
Kindern und Eltern suchst, bist Du bei uns genau richtig! 

 

Was Dich auszeichnet: 

● Ein großes Herz für Kinder und die Leidenschaft diese liebevoll und individuell zu 
betreuen. 

● Du packst die Dinge an, mit Engagement und Einfühlungsvermögen. 



● Mit deinem Führungsstil schaffst Du es, Dein Team zu begeistern. Du fördert die 
Entwicklung des Teams und jedes einzelnen 

● Du bist eine aufgeschlossene Persönlichkeit und verfügst über einen 
kompetenten Auftritt gegenüber den Eltern. 

● Eine anerkannte pädagogische Ausbildung, z.B. als staatlich anerkannte(r) 
Erzieher:in oder ein pädagogischer Studienabschluss. 

● Organisationsgeschick und erste Führungserfahrung 

● Du denkst betriebswirtschaftlich und der Umgang mit dem Computer ist Dir 
nicht fremd 

 

Was wir Dir bieten: 

● Unsere Vergütung orientiert sich an der Bezahlung der Stadt Rodgau nach dem 
Tarif TVöD SuE. 

● Wir ermöglichen Dir bedarfsorientierte regelmäßige Weiterbildungen. 

● Wir führen regelmäßige Supervisionen mit externen Trainern durch. 

● Wir ermöglichen Dir und den Kindern regelmäßig Ausflüge und 
Themenwochen mit unseren eigenen Transportmöglichkeiten oder den 
öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Hierzu zählen u.a.: Waldwochen, Zoo- Schwimmbad- und Museumsbesuche. 
Weiterhin erkunden wir gerne nahegelegene Spielplätze und regionale 
Einkaufsmöglichkeiten und Theater Vorstellungen. 

● Wir bieten Tierpädagogik sowie ein Atelier als auch eine Holzwerkstatt und 
lassen dir als Erzierher:in deinen künstlicheren Freiraum für die Umsetzung 
deiner Projekte mit den Kindern. 

● Wir starten demnächst mit Medienpädagogik und verfügen hierfür bereits 
über modernste technische Möglichkeiten. 

● Engagierte Eltern warten auf Dich, um im Rahmen von Elternjobs mit dir 
zusammenzuarbeiten und gemeinsam Projekte zu verwirklichen. 

 

 

Unser ausführliches pädagogisches Konzept und unsere Leitbilder findest du auf 
unserer Homepage: 

https://strolche-rodgau.de/der-kindergarten/ 

 

Eintrittsdatum: ab sofort möglich 

 

https://strolche-rodgau.de/der-kindergarten/


Art der Stelle: Vollzeit, Festanstellung 

 

Bewerbungs-E-Mail an: vorstand@strolche-rodgau.de 

 

mailto:vorstand@strolche-rodgau.de

