
 

 
 

Stellenausschreibung:  
 
In unserer gemeindlichen Betreuungseinrichtung Kindertagesstätte St. Vinzenz ist zum 01.09.2020 bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
Stelle einer Fachkraft im Bereich der 
 

Sprachförderung (60%) 
 
für deutsche und ausländische Kinder neu zu besetzen. 
 
Für die zu besetzende Stelle wünschen wir uns eine aufgeschlossene, engagierte, verantwortungsbewusste und teamfähige pädagogische 
Fachkraft (w/m/d) mit  
 

- einer Ausbildung als Erzieher/in oder einer vergleichbaren Ausbildung nach dem Fachkräftekatalog des § 7 KiTaG; 
-  sehr guten Kenntnissen in der deutschen Sprache; 

-  Erfahrung im Bereich Deutsch als Fremdsprache; 

-  Erfahrungen in der Vermittlung gesprochener  Sprache im Kindergartenbereich; 

-  Fähigkeiten ganzheitlich über die Förderung aller Sinne Sprache zu vermitteln; 

-  Erkenntnissen über die Sitten und Gebräuche (auch Religion) moslemischer Kinder; 

- der Fähigkeit zur Weiterentwicklung der bisherigen konzeptionellen Arbeit; 

-  der Bereitschaft die Regeln des Kindergartens  und der jeweilige Gruppe in die pädagogische Arbeit einfließen zu lassen.  
 

Der/die Bewerber/in sollte darüber hinaus in der Lage sein 
 

- den Sprachstand eines Kindes feststellen  zu können; 

-  Stärken nicht deutsch sprechender  und sprachauffälliger Kinder zu erkennen und zu fördern; 

-  individuelle Förderpläne für das jeweilige Kind aufzustellen und diese umzusetzen.  
 

Die Sprachförderung findet in der Regel in den Vormittagsstunden statt. Die gute Zusammenarbeit mit den Eltern und Therapeuten der 
Kinder, den Kooperationslehrern der Grundschule und dem ganzen Kindergartenteam ist uns sehr wichtig. Der/die Bewerber/in sollte 
gegenüber interkultureller Arbeit sehr aufgeschlossen sein. 
 
Als Träger bieten wir Ihnen:  
 

- eine interessante u. vielseitige Tätigkeit in einem engagierten Team; 
- Gestaltungsräume bei der täglichen Arbeit und Sprachförderprojekten; 
- eine individuelle Weiterentwicklung – Fortbildungen;  
- Betreuungsplätze für Ihre Kinder (bei Bedarf verfügbar); 
- eine Anstellung und Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und eine jährliche Leistungsvergütung;  
- die Teilnahme am betrieblichen Gesundheitsmanagement; 
- eine hochwertige pädagogische Arbeit durch einen guten Betreuungsschlüssel. 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis zum 15.07.2020 an die Gemeindeverwaltung Lauchringen, Haupt-
amt, Hohrainstr. 59, 79787 Lauchringen. Weitere Informationen erhalten Sie von Herrn Bank, Hauptamt, Tel. 07741/6095-22, Email: 
bank@lauchringen.de bzw. von der Kindergartenleitung, Tel. 07741/5622, Email: kiga-ul@lauchringen.de. 
 


