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Für unser Kinderhaus Regenbogen in Stuttgart-West 

suchen wir zum September 2019 oder später 

eine pädagogische Fachkraft in der Funktion einer Erzieherin / eines Erziehers 

für den altersgemischten Bereich der Kindergarten- und Schulkinder  

 

Das Kinderhaus Regenbogen ist eine Tageseinrichtung für Kinder der Katholischen Gesamtkirchengemeinde 

Stuttgart-West/Botnang in der aktuell rund 80 Kinder im Alter von einem Jahr bis einschließlich Schulkinder 

betreut und gefördert werden. Die Öffnungszeit ist von Montag – Freitag von 7.00 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. Hierbei verstehen wir uns als 

inklusive Einrichtung. Durch die stete Weiterentwicklung unserer Angebote sind wir in der Lage in hohem 

Maße den Betreuungsbedarfen von Familien gerecht zu werden. Dabei gilt der Blick stets dem Wohl des 

Kindes. 

 

Wir bieten den Kindern möglichst große weitreichende Lern- und Erfahrungsräume durch 

 offene Arbeit in einer großen Altersmischung 

 unsere Baustein- und Werkstattprinzipien. „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ findet in allen Räumen des 

Hauses Anwendung. Erst mit der Anreicherung von Material, Werkzeug, Mobiliar usw. werden die Räume 

für bestimmte Bausteine mal mehr, mal weniger qualifiziert. 

 

Dabei leiten uns folgende Überzeugungen: 

 Wir sehen die freie Entscheidung der Kinder für Spielaktivitäten als inbegriffenes Merkmal der Offenen 

Arbeit und sehen darin die passenden und notwendigen Lernzugänge von Kindern. 

 Wir streben das Ideal der multiperspektivischen Verantwortungsübernahme potenziell aller Fachkräfte für 

alle Kinder an. 

 

Eine Grundlage für unser pädagogisches Handeln ist hierbei das Beobachtungsverfahren Bildungs- und 

Lerngeschichten. 

 

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

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

Herausforderungen unterstützen. Gute Rahmenbedingungen, sowie qualifizierte und engagierte Fachkräfte 

sind hierfür eine Grundvoraussetzung. In unserer innovativen Einrichtung haben Sie die Gelegenheit 

anstehende Prozesse aktiv mitzugestalten. 


