
 
 

Entwicklungsräume für kleine 
und große Menschen! 

 

Stellen Sie sich einen Ort vor, 
- an dem Ihr Kind die Zeit bekommt, sich selbst zu entfalten, 

Beziehungen zu leben und im Alltäglichen zu wachsen, 
- einen Ort, an dem Kinder und Erwachsene Raum für Entwicklung 

erleben und als Mensch gesehen und gestärkt werden. 
 
Die „Zipfelmützen“ sind ein freier Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen.  
Wir betreiben in Walldorf und Wiesloch mehrere Kindertagesstätten für Kinder von 0-6 Jahren. 
Schwerpunkt in der Arbeit ist die soziale und emotionale Entwicklung der Kinder. Wir arbeiten 
beziehungsorientiert, weitere wichtige Schwerpunkte sind Motorik, Sprache und Sozialverhalten. 
 
Für unsere zweigruppige Kinderkrippe in Wiesloch suchen wir zum 01.04. eine 
 

EINRICHTUNGSLEITUNG  
Konzept 
Wir setzen auf Beziehungsarbeit und Selbstwirksamkeit von Kindern und Erwachsenen. Die 
alltagsintegrierte Förderung und achtsame Begleitung der Kinder steht bei uns an erster Stelle. Wir 
legen einen großen Schwerpunkt auf die soziale und emotionale Entwicklung sowie auf 
Sprachentwicklungsbegleitung. Eine empathische und achtsame Haltung liegt uns besonders am 
Herzen. Wir arbeiten stärken- und bedürfnisorientiert.  
 

Und Sie?  
 verfügen über eine hohe Sozialkompetenz  

 können selbständig und eigenverantwortlich arbeiten 

 verfügen über erste Leitungserfahrungen 

 sind auf aktuellem Wissensstand in der Kleinkindpädagogik 

 haben ein ressourcenorientiertes Menschenbild 

 sind einfühlsam im Umgang mit Kindern  

 verfügen über kommunikative Kompetenz, Dienstleistungsorientierung und Flexibilität 

 haben Freude daran, Familien zu begleiten und arbeiten stärkenorientiert.  
 

Außerdem wünschen wir uns 
 Aufgeschlossenheit unserer Arbeit gegenüber 

 Interesse an gemeinsamer Entwicklung 

 Offenheit für Neues, Bereitschaft sich weiterzuentwickeln und zu lernen, Teamgeist  

 dass Sie auch über sich lachen können 

 eine empathische und achtsame Haltung für sich selbst, Kinder und Erwachsene  

 einen ausgeprägten Blick für soziale Prozesse in Teams 



 
Außerdem zeichnen Sie Humor, Gelassenheit und gutes Organisationsvermögen aus. 

 
Wir bieten Ihnen:  
- eine Vergütung in Anlehnung an den aktuellen Tarif  
- betriebliche Altersvorsorge 
- einen modernen Arbeitgeber mit kurzen Dienstwegen  
- ein Team, in dem Humor und Fehler erlaubt und Wachstum und Entwicklung gewünscht sind 
- Anbindung an ein aktives Leitungsteam  
- einen Träger, der mit Ihnen auf Augenhöhe arbeitet. 
 

  
Für Rückfragen zu den ausgeschriebenen Stellen stehen wir Ihnen  
gern zur Verfügung. Oder informieren Sie sich online: www.zipfelmuetzen-walldorf.de. 
 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an 
Zipfelmützen e.V.  
Nicole Keller 
Schulstraße 2 
69190 Walldorf  
06227/ 355931  
Nicole.Keller@zipfelmuetzen-walldorf.de 


