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Stellenausschreibung 
 

Der Lebenshilfe Ilm-Kreis e.V. erbringt als gemeinnütziger Verein Leistungen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben als Träger 
von Einrichtungen und Diensten und als Selbsthilfevereinigung zur Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen und 
psychischen Erkrankungen aller Altersstufen.                                                                                                                                                         
In unserer integrativen Kita spielen, lernen und lachen gemeinsam bis zu 115 Kinder mit und ohne Handicap im Alter von einem 
Jahr bis zu ihrem Schuleintritt.  Wir vertrauen auf die Stärken der Kinder, ermutigen und begleiten sie dabei, die Welt zu entde-
cken, sich auszuprobieren und selbstbewusst ihren Weg zu gehen. 
                                                                                                                                                                    

Unser Integrations-Kinderzentrum/Thüringer Eltern-Kind-Zentrum sucht Sie zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt als Verstärkung unseres Teams: 

  

                                                              Pädagogische Fachkraft (m/w/d)   
 
Ihre Aufgaben im Wesentlichen:  

 einfühlsame und individuelle Begleitung der Kinder 

 Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern ohne und mit Behinderung (mit zum Teil besonders hohem 
Hilfe- und Förderbedarf) nach dem inklusiven pädagogischen Konzept der Einrichtung und dem Thüringer Bildungsplan 

 Freude an der pädagogischen/heilpädagogischen Arbeit im Alltag und bei besonderen Projekten 

 Förderung der individuellen kognitiven, motorischen und sprachlichen Entwicklung sowie der sozialen Kompetenzen 
der uns anvertrauten Kinder 

 Entwicklungsdiagnostik, Erstellen von Entwicklungsberichten, Förderplanung, Dokumentation der pädagogischen Maß-
nahmen und deren Ergebnisse 

 kompetente erziehungspartnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern, ggf. der an der Entwicklung der Kinder beteilig-
ten Institutionen und Therapeuten 

 partnerschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit im Team 

 Reflexion Ihrer Arbeit 

 organisatorische und konzeptionelle Aufgaben 

 
Für diese verantwortungsvollen Aufgaben bringen Sie mit: 

 Abschluss als Heilpädagoge/in, Heilerziehungspfleger/in, Erzieher/in oder sonstige pädag. Fachkraft nach ThürKigaG 

 persönliche und fachliche Eignung; Berufserfahrung in der Arbeit mit Kindern erwünscht 

 positive Grundhaltung zur integrativen/ inklusiven Arbeit 

 ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Sensibilität, Motivation und Belastbarkeit sowie die Bereitschaft, sich persön-
lich und fachlich weiter zu entwickeln  

 den Nachweis der persönlichen Eignung zur Betreuung und Beaufsichtigung von Minderjährigen durch Vorlage eines 
erweiterten Führungszeugnisses nach § 30a Abs. 2 BZGR 

 den Nachweis einer Masernschutzimpfung oder einer Immunität, sofern Sie nach 1970 geboren sind 
 

Das bieten wir Ihnen: 

 ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld 

 ein aufgeschlossenes, engagiertes Team 

 einen Kapazitätsarbeitszeitvertrag (32-40 Stunden/ Woche) 

 attraktive Arbeitsbedingungen und Vergütung nach Tarifvertrag PATT 

 vielfältige Fortbildungs-und Qualifizierungsmöglichkeiten 

 eine betriebliche Altersvorsorge                                                                                                                                                                        
 
Wenn Ihnen Ihr Beruf am Herzen liegt, Ihnen Inklusion, die Entwicklung sowie Stärkung von Kindern wichtig ist und Sie gerne Teil 
eines sympathischen Teams sein möchten, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung!  
 
Schriftliche Bewerbungen bitte per Mail an perspektive@lebenshilfe-ilmkreis.de  
Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens werden die Daten gelöscht. Postalische Bewerbungsunterlagen können aus Kosten-
gründen nicht zurückgesandt werden, diese werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet.  
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