
 

 

 

 

 

Wir suchen Verstärkung! 
Sie wünschen sich einen sinnvollen Job bei einem Arbeitgeber, der sich in den Dienst  
der Gesellschaft stellt? Dann sind Sie beim AWO Kreisverband Mittelfranken-Süd genau 
richtig! Mit unseren rund 50 Einrichtungen engagieren wir uns in nahezu allen Feldern der sozialen 
Arbeit. Wie uns das gelingt? Mit knapp 1.800 Beschäftigten, die sich tagtäglich für ihre Mitmenschen ins 
Zeug legen. Professionell und unbürokratisch helfen wir überall dort, wo andere Unterstützung brauchen: 
Denn der Einsatz für die Würde des Menschen beginnt direkt vor unserer Haustür. 
 

Für die Begleitung unserer Kitas suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

Heilpädagogen (m/w/d) 
in Teilzeit 20 bis 25 Wochenstunden 
 

Hier zeigen Sie Ihr Können: 
 

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Heilpädagoge oder ähnliche Qualifikationen  

 Sie verfügen über fundiertes pädagogisches und therapeutisches Fachwissen 

 Mit Ihrem Know-how begleiten und beraten Sie vor Ort in unseren Kindertagesstätten die Eltern und 
Mitarbeitenden 

 Sie unterstützen und beraten die Teams im Alltag mit den Kindern, um den individuellen Förderbedarf jeden 
Kindes sicherzustellen  

 Sie unterstützen bei der Antragstellung beim Bezirk auf Eingliederungshilfe 

 Sie erstellen Förderpläne und übernehmen die direkte Förderung der Kinder im Rahmen des genehmigten 

Umfangs in Einzel-, Kleingruppen oder Gesamtgruppenarbeit 

 Sie übernehmen die Entwicklungsdokumentation und das Fortschreiben der Förderpläne in Abstimmung mit 

den Personensorgeberechtigten  

 Sie übernehmen die inhaltliche Gestaltung von Teamsitzungen in Absprache mit der Leitung zu integrativen 

Themen  

 

Damit bereichern Sie unser Team: 
 

 Sie sind motiviert, in einem interdisziplinären Team zu arbeiten 

 Sie besitzen ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen, eine positive, respektvolle Lebenseinstellung und die 
Fähigkeit zur differenzierten Beobachtung und Reflexion 

 Sie begeistern sich für die Arbeit mit Kindern und können sich gut auf deren Interessen und Bedürfnisse 
einstellen  

 Sie fördern die individuelle Entwicklung des Kindes unter besonderer Berücksichtigung seiner Stärken und 
Schwächen im Verbund der Gruppe 

 Sie unterstützen den Integrationsprozess unter Einbeziehung der zur Verfügung stehenden personellen, 
sachlichen und kindergruppenspezifischen Ressourcen 

 Sie gestaltet die Rahmenbedingungen im Kindergartenalltag so, dass dem Kind eine aktive Teilnahme an 
Gruppenaktivitäten möglich ist 

 Sie haben Interesse, sich fachlich weiterzubilden und sind motiviert, Ihre eigenen Ideen zu verwirklichen 
 Sie pflegen eine wertschätzende Kommunikation, Kooperation und Empathie im Umgang mit den 

Mitmenschen 
 Sie sind sich Ihrer Verantwortung bewusst, besitzen Beratungskompetenz und die Fähigkeit zur 

Selbstreflektion 
 
 



 

 

 
 
 
 
Warum Ihr Weg zu uns führen sollte: 
 

 Gute Work-Life-Balance dank 38,5-Stunden-Woche, flexiblen Arbeitszeiten, Lebensarbeitszeitkonto und 
30 Tage Urlaub + freie Tage an Heiligabend und Silvester, ein weiterer Urlaubstag durch Teilnahme an 
verschiedenen BGM-Maßnahmen 

 Sicheres, unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem wachsenden Sozialunternehmen 

 Faire Vergütung gemäß Tarifvertrag AWO Bayern plus Jahressonderzahlung, VGN-FirmenAbo und 
betriebliche Altersvorsorge 

 Professionelle Einarbeitung sowie umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Ausgezeichnetes betriebliches Gesundheitsmanagement und mobile Massagen 

 Angenehme Atmosphäre in einem engagierten Team, das von einem offenen, persönlichen und 
anerkennungsorientierten Miteinander geprägt ist 

 

Sie haben Ihre berufliche Zukunft vor Augen? 
Dann ergreifen Sie Ihre Chance!  
Senden Sie uns Ihre Bewerbung entweder per E-Mail an die Kita-Referatsleitung Petra Hölzel 
kita.referat@awo-mfrs.de  
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