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Wir sind ein öffentliches Dienstleistungsunternehmen im Hochschulbereich, das rund 40.000 Studierenden in Mainz und Bin-
gen umfassenden Service aus einer Hand bietet. Zu diesem Zweck betreiben wir mit unseren rund 300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Mensen und Cafeterien, Wohnanlagen und Kindertagesstätten und bieten Beratungs- und Kulturangebote für 
deutsche und internationale Studierende. 
 
Für unsere Kindertagesstätte Weltentdecker suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen 
 

Erzieher oder Sozialpädagogen mit Motivation und Engagement (m/w) 
unbefristet in Vollzeit für eine altersgemischte Gruppe. 

 
Die Kita Weltentdecker verfügt über 77 Plätze für Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Schuleintritt. Wir haben eine Krip-
pengruppe, drei altersgemischte Gruppen für zwei- bis vierjährige Kinder und eine Regelgruppe für die ältesten 22 Kinder. 
Unser pädagogisches Konzept orientiert sich an der Montessori-Pädagogik. 
Wir sind an zuverlässigen, begeisterungsfähigen, warmherzigen, jungen und älteren Kolleginnen und Kollegen interessiert, 
die Lust haben, Kinder nach ihren individuellen Bedürfnissen zu begleiten. 

 

Ihre Qualifikation (Voraussetzung für die Einstellung) 

 Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher, zur Sozialpädagogin oder zum Sozialpädago-
gen oder eine vergleichbare Qualifikation 

 Erfahrung in frühkindlicher Bildung 

 

Ihre Aufgaben werden sein 

 Ein achtsamer und liebevoller Umgang mit den uns anvertrauten Kindern sowie ein ganzheitlicher und ressourcenorientier-
ter Blick auf deren Persönlichkeit 

 Umsetzung der pädagogischen Konzeption 

 Aufbau einer vertrauensvollen Erziehungspartnerschaft zu den Eltern 

 

Sie kennzeichnet 

 kompetentes und wertschätzendes Handeln, das das Wohl des jungen Kindes in den Fokus stellt 

 ein professioneller Anspruch an sich selbst und an die Qualität der pädagogischen Arbeit 

 die Fähigkeit, sich in seiner Arbeit selbstkritisch zu reflektieren 

 das Interesse an einer beständigen Weiterentwicklung der Kindertagesstätte 

 die Bereitschaft zur persönlichen Weiterbildung 

 

Wir bieten Ihnen 

 Umsetzen eigener Ideen und eigenverantwortliches Arbeiten im Rahmen der pädagogischen Konzeption 

 bezahlte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 regelmäßige Supervision, fachliche Beratung und Unterstützung 

 feste Vorbereitungszeiten 

 Vergütung in Anlehnung an TVöD SuE 

 Betriebliche Altersvorsorge und Gesundheitsfürsorge, weitere Sozialleistungen sowie ein Jobticket 
 
Wir vertreten nicht den Standpunkt, alles wissen zu können. Aus unserer Sicht ist aufmerksames Beobachten sowie das Ler-
nen und Arbeiten in Prozessen Voraussetzung für Bildungsqualität. 
 
Mehr über unsere Einrichtung erfahren Sie unter www.studierendenwerk-mainz.de/studieren-mit-kind. 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 15.06.2018 an: 

Studierendenwerk Mainz 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Personalabteilung- 
Staudingerweg 21 
55128 Mainz 

http://www.studierendenwerk-mainz.de/studieren-mit-kind


 

 

 
oder per E-Mail in einer PDF-Datei an personalabteilung@studierendenwerk-mainz.de 
 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 
 
Eine Rücksendung von Bewerbungsunterlagen erfolgt aus Kostengründen nicht. Sollten Sie neben einer Eingangsbestätigung 
Ihrer Bewerbung bis zum 31.07.2018 keine weitere Nachricht erhalten, wurde eine Stellenbesetzung entweder nicht vorge-
nommen oder eine andere Bewerberin bzw. ein anderer Bewerber eingestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


