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Die Lebenshilfe Aalen ist ein regionaler Träger der Behindertenhilfe und tritt seit über 50 Jahren für die 
Interessen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung sowie ihrer Angehörigen ein.  
 

In unserer mehrgruppigen Inklusiven Kindertagesstätte „Tausendfüßer“ am Schimmelberg in 
Aalen-Wasseralfingen werden ca. 100 Kinder mit und ohne Behinderung bzw. Ent-
wicklungsverzögerung im Alter zwischen zwei und sechs Jahren betreut. Unsere Konzeption 
sieht unterschiedliche Gruppenformen vor, um den vielfältigen Bedürfnissen der Familien und 
vor allem den individuellen Entwicklungs- und Lernzielen der Kinder gerecht werden zu können.      

 

Wir suchen zum 01.09.2019   
 

für unsere Inklusive Kindertagesstätte „Tausendfüßler“ in Aalen-Wasseralfingen:  
 

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) in Voll- und 

Teilzeit für unseren Regelbereich. 

 
Die Tätigkeit beinhaltet  

 die anteilige Gruppenleitung von Integrations- bzw. Regelgruppen von 15 bis 22 Kindern 
mit und ohne Behinderung bzw. Entwicklungsverzögerung; 

 die Begleitung und Förderung von Kinder mit und ohne Behinderung bzw. Entwicklungs-
verzögerung gemäß unserer Konzeption und den individuellen Förderzielen einschließlich 
der Dokumentation der Entwicklungs- und Lernprozesse;  

 die Anleitung unserer Auszubildenden und Studierenden sowie der Freiwilligen im Rahmen 
eines Sozialen Jahres (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienstes (BFD); 

 die erziehungspartnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern und Angehörigen; 

 das Zusammenwirken mit dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum 
(SBBZ) sowie den angrenzenden Bereichen der Lebenshilfe Aalen; 

 die Teilnahme an regelmäßigen Team- und Arbeitssitzungen sowie das Wahrnehmen von 
Terminen und die Vertretung in internen und externen Gremien der Jugend- und 
Behindertenhilfe. 
 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Teilzeit  

zur gezielten Sprachförderung für Kinder im Regelbereich. 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Teilzeit  

zur Begleitung und Förderung eines Kindes mit Entwicklungsverzögerung im Rahmen der 
Eingliederungshilfe für unseren Regelbereich. 

Wir erwarten 

 eine abgeschlossene Fachschulausbildung im Bereich der Erziehung oder ein 
abgeschlossenes Studium der Elementarpädagogik o. ä.;    

 Freude an und Erfahrung in der Arbeit mit und für Kinder mit und ohne Behinderung bzw. 
Entwicklungsverzögerung sowie Wertschätzung und Sensibilität für Familien mit behinderten 
Angehörigen;  

 selbstständiges und zugleich teamorientiertes Arbeiten, ein ausgeprägtes Selbstmanagement 
sowie Flexibilität und Belastbarkeit. 
 

Wir bieten  

 eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche sowie anspruchsvolle Tätigkeit; 

 die Möglichkeit zur Mitgestaltung und Fortschreibung unserer pädagogischen Konzeption;  

 die Einbindung in ein motiviertes, engagiertes und kreatives sowie multidisziplinäres Team;  

 eine angemessene und der Tätigkeit entsprechende Vergütung sowie einen sicheren 
Arbeitsplatz; 

 vielfältige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung sowie kollegiale Beratung und Supervision.   
 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte vorzugsweise per E-Mail und unter Angabe der Referenznummer an 
bewerbung@lebenshilfe-aalen.de;  
 

Auskünfte erteilt Herr Fabian Joklitschke (Bereichsleitung). Telefon: 0 73 61 / 7 80 92 15 
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