
 

 
 

 
 
Zur Umsetzung unseres Projekts Vielfalt, Alltag und Kultur im Lebensort Kita – durch Prozessteams innovativ 

organisiert suchen wir ab sofort und zum 01.April 2022 in Voll- oder auch Teilzeit für unser Kinderhaus 

Regenbogen in Stuttgart-West 
 

Nichtpädagogische Fachkräfte   (m/w/d) 
 

Das Projekt wird im Förderprogramm „Trägerspezifische innovative Projekte“ des 

Landes Baden-Württemberg umgesetzt und aus Mitteln des Bundes im Rahmen des 

Gute-KiTa-Gesetzes gefördert.  
 

Ziel ist die Entwicklung und Implementierung eines prozessorientierten Modells für eine innovative Kinder-

tageseinrichtung, in der im Rahmen von Geschäftsprozessen pädagogische Fachkräfte unterstützt durch 

qualifizierte nichtpädagogische Fachkräfte in verschiedenen Rollen in Prozessteams zusammenarbeiten. Für 

Kinder eröffnen sich damit neue Perspektiven im Hinblick auf ein „Mehr“ an Vielfalt, Alltag und Kultur im 

„Lebensort Kita.“  
 

Durch die Expertise einer im heterogenen Prozessteam integrierten „Nichtpädagogischen Fachkraft“, wie 

beispielsweise einer Sport- und Gymnastiklehrerin oder  eines Kunst-, Theater- oder auch Musikpädagogen 

kann die Neugierde der Kinder und das Potential unserer Bildungs- und Erfahrungsräume im Kerngeschäfts-

prozess Erziehung-Bildung-Betreuung auf eine weitere Ebene gehoben werden.  

Insbesondere für die Entwicklungsbereiche Bewegung – Kultur –Medien – Musik – Natur – Religion – Theater – 

Werken und Gestalten können wir uns den Einsatz „Nichtpädagogischer Fachkräfte“ sehr gut vorstellen. 

Aber nicht nur diese fachlich inhaltliche Erweiterung, sondern allein die zusätzliche Präsenz von nicht-

pädagogischen Mitarbeitenden mit ihrem jeweiligen persönlichen Profil und ihrer anders gelagerten 

beruflichen Sozialisation steuert ein wertvolles „Mehr“ an Vielfalt, Alltag und Kultur im Lebensort Kita bei. 

 

Ihr Profil: 

 Sie haben einen anerkannten Berufsabschluss, der ein „Mehr“ an Vielfalt, Alltag und Kultur im Lebensort 

Kita und somit neue Perspektiven für die Kinder in einem unserer Entwicklungsbereiche Bewegung – Kultur 

–Medien – Musik – Natur – Religion – Theater – Werken und Gestalten eröffnet. 

 Sie haben ein hohes Maß an Eigeninitiative, Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit. 

 Sie sind motiviert in einem innovativen Projekt neue Wege im Lebensort Kita zu gehen. 
 

Unser Angebot: 

Es handelt sich um zwei Vollzeitstellen, die grundsätzlich teilbar sind und bis zum Ende des Projekts 

(31.12.2022) befristet sind. Eine Übernahme nach Projektende wird angestrebt. 

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

DRS). Sie gehören der katholischen Kirche oder einer Gemeinschaft anderer christlicher Kirchen (ACK) an, haben 

Verständnis für die Aufgaben der katholischen Kirche und den Wunsch und Willen, christliche Werte zu leben und zu 

vermitteln. 
 

Ihre Bewerbung, aus welcher die bisherigen Erfahrungsschwerpunkte hervorgehen, schicken Sie bitte an 
folgende E-Mail-Adresse:   info@kinderhausregenbogen.org 
 

Für Rückfragen und fachliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an Herrn Michael Walter 

(E-Mail:   michael.walter@kinderhausregenbogen.org / Telefon: 0711 664509-32) 


