
  

 
 
 
 
 
 

 

 

In unserem Kinderhaus Regenbogen  in Stuttgart-West 

bieten wir ab September 2017 oder später 
 

zwei unbefristete 100%-Stellen für  

 

eine Ergotherapeutin / einen Ergotherapeuten 
oder  

eine Physiotherapeutin / einen Physiotherapeuten 
oder 

eine Logopädin / einen Logopäden 
 

in der Funktion einer pädagogischen Fachkraft 

 

für die altersgemischten Bereiche 

• Krippen- und Kindergartenkinder , mit Öffnung zu den Schulkindern  

• Kindergarten- und Schulkinder , mit Öffnung zu den Krippenkindern 

 

Die Erweiterung des Fachkräftekatalogs bietet uns inzwischen die Möglichkeit die fachlichen Kompetenzen 

unseres Teams mit neuen Berufsgruppen zu erweitern. Diese Möglichkeit wollen wir nutzen, um den 

vielfältigen Herausforderungen gerecht zu werden. 

 

Das Kinderhaus Regenbogen ist eine Tageseinrichtung für Kinder im Stuttgarter Westen, in der rund 100 

Kinder im Alter von einem Jahr bis einschließlich Schulkinder betreut und gefördert werden. Die Öffnungszeit 

ist von Montag – Freitag von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 
 

Unsere Vision ist eine im Sozialraum verankerte Einrichtung mit vielfältigen Angeboten für Kinder und 

Familien, die sich konsequent an den Lebenswelten der Familien orientiert. Unser inklusiver Ansatz, lange 

Öffnungszeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, offene Strukturen und die bei uns praktizierte 

Altersmischung führen dazu, dass wir es zu tun haben mit 
 

- Kindern in einem Altersabstand von bis zu zehn Jahren 

- Kindern mit unterschiedlicher täglicher Aufenthaltsdauer zu unterschiedlichen Zeiten 

- Kindern mit vielfältigen Entwicklungspotentialen und unterschiedlichem Förderbedarf 

- Kindern und Familien aus verschiedenen Kulturen und Lebenswelten 
 

 

Unser Träger und wir als engagiertes Team wollen den Kindern und Familien weiterhin eine hohe Qualität bei 

der Erziehung-Bildung-Betreuung der Kinder bieten und die Familien bei der Bewältigung der vielfältigen 

Herausforderungen unterstützen. Hierfür benötigen wir qualifizierte und engagierte Fachkräfte. 
 



Sie verfügen über 

• die Fähigkeit Entwicklungsprozesse bei Kindern zu erkennen und die Kinder in ihrer Entwicklung zu 

unterstützen und zu begleiten 

• Offenheit für die vielfältigen Lebenssituationen von Familien und Interesse an der Entwicklung 

bedarfsgerechter und flexibler Angebote 

• Offenheit für Kinder mit unterschiedlichsten Unterstützungs- und Förderbedarfen im Sinne eines inklusiven 

Ansatzes 

• Innovationsfreude, Flexibilität und Belastbarkeit 
 

Die Vergütung und die Sozialleistungen erfolgen nach der Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-

Stuttgart (AVO-DRS). Im Rahmen des „Tarif plus“ in Stuttgart erhalten Sie darüber hinaus eine Zulage. 

Aufgrund der durchgehenden Öffnungszeit des Kinderhauses (keine Schließtage) ist eine flexible Urlaubs-

gestaltung (30 Tage) möglich. 

 

Ihre Bewerbung, aus welchem die bisherigen Erfahrungsschwerpunkte hervorgehen, schicken Sie bitte an 

nachfolgende Mail-Adresse:   bewerbung@kinderhausregenbogen.org / zu Händen: Herrn Michael Walter 

 

Bitte keine schriftlichen Bewerbungen per Post! 

Bewerbungsunterlagen, die per Post kommen, werden nicht zurückgeschickt. 

 

 
 

Kinderhaus Regenbogen  
Vogelsangstraße 132 
70197 Stuttgart 
Tel. 0711 / 664509-32 
E-Mail: info@kinderhausregenbogen.org  
www.kinderhausregenbogen.org 

 

 


