
Weitere Infos und Vorteile der Arbeit bei uns finden Sie hier 
www.studierendenwerk-mainz.de\Stellenangebote 

 

Wir, das Studierendenwerk Mainz, suchen zur Verstärkung unseres Teams   04.06.2019 

für unser Montessori-Kinderhaus Sprösslinge zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. Wir sind an zuverlässigen, 

begeisterungsfähigen, flexiblen, warmherzigen, jungen und 

älteren Kolleginnen und Kollegen interessiert, die Lust haben, 

Kinder von eins bis sechs Jahren zu begleiten.  

 
Unser Angebot an Sie 
 

 sehr gut ausgestattete Räume im Sinne der vorbereiteten 
Umgebung 

 regelmäßige Supervisionen, fachliche Beratung und 
Unterstützung 

 feste Vorbereitungszeiten und wöchentliche 
Teamsitzungen 

 bezahlte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Vergütung nach TV-L in Anlehnung an den TVÖD SuE 

 Betriebliche Altersvorsorge und Gesundheitsfürsorge, 
weitere Sozialleistungen sowie ein Jobticket und Nutzung 
eines Fitnessstudios 

 
Ihre Aufgaben 

 

 Arbeit in einer Krippengruppe (1-3 Jahre) 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 
ressourcenorientierter Blick auf deren Persönlichkeit 

 Aufbau einer vertrauensvollen Erziehungspartnerschaft zu 
den Eltern 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Ihre Qualifikation 
 

 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung, die den 
Einsatz in einer Kindertagesstätte erlaubt, z. B. Erzieher*in,  
Sozialpädagog*in, Sozialassistent*in, Kinderkrankenpfleger 
aber auch Ergotherapeut*in oder Lehrer*in mit erstem 
Staatsexamen 

 Erfahrung in frühkindlicher Bildung 

 eine Qualifikation in der Montessori-Pädagogik oder die 
Bereitschaft sie zu erwerben 
 

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 selbständigen Handeln sowie 
die Bereitschaft in allen Gruppen auszuhelfen 
 
 
Die Montessori-Zusatzausbildung ist keine Voraussetzung 
für die Einstellung; sie muss allerdings zeitnah 
berufsbegleitend erworben werden. 
 
Mehr über unsere Konzeption erfahren Sie unter 
www.studierendenwerk-mainz.de/studieren-mit-
kind/kindertagesstaetten/sproesslinge 
 

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


Weitere Infos und Vorteile der Arbeit bei uns finden Sie hier 
www.studierendenwerk-mainz.de\Stellenangebote 

 

 
 
Wenn Sie die Anforderungen erfüllen und bereit sind, eine 
neue Einrichtung mitaufzubauen, dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung mit Motivationsschreiben warum Sie in einer 
Montessori-Einrichtung arbeiten wollen. 
 
Interessiert?  
 
Dann bewerben Sie sich bis zum 03. Juli 2019 
unter Angabe der Stellenausschreibung Nr. 038/2019 
 
Studierendenwerk Mainz  
-Personalabteilung-  
Staudingerweg 21  
55128 Mainz  
oder per E-Mail in einer PDF-Datei an  
bewerbung@studierendenwerk-mainz.de 
 
Bewerbungen in Papierform werden nach Eingang digitalisiert 
und anschließend umgehend vernichtet. Wir bitten daher 
nachdrücklich, keine Originale zu senden. 
 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
eingestellt. 
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