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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 neue Kita Montessori-Kinderhaus „Sprösslinge“ im Studierendenwerk Mainz suchen wir zum nächstmöglichen 
Termin   
 

Erzieher oder Sozialpädagogen (m/w) 
(mit Montessori-Diplom oder der Bereitschaft dieses zur erwerben) 

befristet zur Vertretung einer in Mutterschutz befindlichen Beschäftigten mit möglicher Verlängerung  
für die Dauer der sich anschließenden Elternzeit,  

 Vollzeit, mit Motivation und Engagement. 
 

Das im Sommer 2017 eröffnete Montessori-Kinderhaus „Sprösslinge“ verfügt über 90 Plätze für Kinder im Alter von zwölf 
Monaten bis zum Schuleintritt. Derzeit gibt es drei Nestgruppen für ein- bis dreijährige Kinder und eine Gruppe für drei- bis 
sechsjährige Kinder. Die Eröffnung von weiteren Gruppen ist geplant. Wir sind an zuverlässigen, begeisterungsfähigen, flexib-
len, warmherzigen, jungen und älteren Kolleginnen und Kollegen interessiert, die Lust haben in Springerfunktion, Kinder von 
eins bis sechs Jahren zu begleiten.  
 
Ihre Qualifikation  

 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher, zur Sozialpädagogin oder zum Sozialpädagogen 
oder eine vergleichbare Qualifikation 

 Erfahrungen in frühkindlicher Bildung 

 eine Qualifikation in der Montessori-Pädagogik oder die Bereitschaft sie zu erwerben 
 
Ihre Aufgaben werden sein 

 Arbeit als Springerkraft in den Gruppen der Einrichtung nach den Prinzipien der Pädagogik von Maria Montessori und 
Emmi Pikler 

 ein achtsamer und wertschätzender Umgang mit den uns anvertrauten Kindern sowie ein ganzheitlicher und ressourcen-
orientierter Blick auf deren Persönlichkeit 

 Aufbau einer vertrauensvollen Erziehungspartnerschaft zu den Eltern 
 
Sie kennzeichnet 

 eine offene und aktive Persönlichkeit 

 Engagement und Freude bei der Umsetzung der Montessori-Pädagogik 

 Eigeninitiative, Kreativität und Sachverstand, um den Alltag in der Einrichtung aktiv und konstruktiv mit zu gestalten und 
weiter zu entwickeln 

 Ausgeprägte Teamfähigkeit, Organisationsvermögen, Flexibilität, die Fähigkeit zum selbstständigen Handeln sowie die 
Bereitschaft in allen Gruppen auszuhelfen 

 
Wir bieten Ihnen 

 sehr gut ausgestattete Räume im Sinne der vorbereiteten Umgebung 

 regelmäßige Supervisionen, fachliche Beratung und Unterstützung 

 feste Vorbereitungszeiten 

 bezahlte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Vergütung in Anlehnung an TVöD S+E 

 Betriebliche Altersvorsorge und Gesundheitsfürsorge, weitere Sozialleistungen sowie Jobticket 
 
Mehr über unsere Konzeption erfahren Sie unter https://www.studierendenwerk-mainz.de/studieren-mit-kind/kindertages-
staetten/sproesslinge/ 
  
Wenn Sie die Anforderungen erfüllen und bereit sind, eine neue Einrichtung mitaufzubauen, dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung bis zum 30.03.2018 an: 
 

https://www.studierendenwerk-mainz.de/studieren-mit-kind/kindertagesstaetten/sproesslinge/
https://www.studierendenwerk-mainz.de/studieren-mit-kind/kindertagesstaetten/sproesslinge/


 

 

  



 

 

Studierendenwerk Mainz 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Personalabteilung- 
Staudingerweg 21 
55128 Mainz 
 
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 30.04.2018 keine weitere Nachricht erhalten, wurde eine Stellenbesetzung entweder nicht vorge-
nommen oder eine andere Bewerberin bzw. ein anderer Bewerber eingestellt. 
 


