Stellenausschreibung
Die Stadt Frechen mit ihren 53.300 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt als attraktives
Mittelzentrum in der Region Köln/Bonn und grenzt westlich an die Metropole Köln. Die Stadt
ist ein wichtiger Wirtschafts- und attraktiver Wohnstandort in der Region und verfügt über ein
breites Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot.
In einer wirtschaftsstarken Region mit vielen überregionalen Bildungs-, Forschungs- und
Kultureinrichtungen bietet die Stadt Frechen hervorragende Zukunftsperspektiven und eine
hohe Lebensqualität.
Für den Fachdienst 5 - Abteilung 52 sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristete
Vollzeitstellen in den städtischen Kindertageseinrichtungen als

staatlich anerkannte Erzieherin / Erzieher (m/w/d)
Heilerziehungspflegerin / Heilerziehungspfleger (m/w/d)
Kindheitspädagogin / Kindheitspädagoge (m/w/d)
Kinderpflegerin / Kinderpfleger (m/w/d)
Sozialassistentin / Sozialassistent (m/w/d)
zu besetzen. Die Vergütung erfolgt nach dem TVöD-SuE und ist von der entsprechenden
Stellenbesetzung abhängig.
In den städtischen Kindertageseinrichtungen werden Kinder im Alter von einem Jahr bis zur
Einschulung betreut, gefördert und gebildet. Motivierte und engagierte Teams arbeiten nach
dem situationsorientierten Ansatz und haben sich zusätzlich einrichtungsspezifische,
pädagogische Schwerpunkte gesetzt. Die städtischen Kindertageseinrichtungen entwickeln
ihre pädagogische Arbeit kontinuierlich weiter, verfügen über einen angemessenen
Fortbildungsetat und sind gut ausgestattet. Die meisten der zwölf Kitas haben große
Außengelände, deren Gestaltung vielfältige Bewegungsanreize bietet.
Fünf Kitas haben sich zu Familienzentren weiterentwickelt und unterstützen Familien auf
vielfältige Art.
Sie verfügen:
 über eine der oben genannten Ausbildungen,
 haben ein breit gefächertes pädagogisches Fachwissen,
 sind kreativ, engagiert und teamfähig,
 sind flexibel und belastbar,
 sind selbstständiges Arbeiten mit Kindern verschiedenster Herkunft gewohnt,
 wollen Ihre fachliche Kompetenz durch Fortbildungen erweitern,
 die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern ist Ihnen ebenso wichtig, wie die
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen.

Was wir zu bieten haben:
Die Stadt Frechen bietet über die tarifliche Bezahlung hinaus eine Jahressonderzahlung,
vermögenswirksame Leistungen, einen Bonus in Form einer leistungsorientierten Prämie und
Beiträge zum Aufbau einer Zusatzrente.
Attraktive und kostengünstige Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung unterstützen
Ihre sportlichen Ambitionen.
Bei Abdeckung der Betreuungszeiten (07:00 – 16:30 Uhr) können Vollzeitstellen auch mit zwei
Teilzeitkräften besetzt werden. Bitte geben Sie uns in der Bewerbung einen Hinweis zu Ihrer
persönlichen Präferenz hinsichtlich des Beschäftigungsumfanges.
Schwerbehinderte Menschen (m/w/d) werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt
berücksichtigt. Dafür muss eine vorliegende Schwerbehinderteneigenschaft in den
Bewerbungsunterlagen deutlich erkennbar sein.
Fragen?
Bei Fragen zu den konkret zu besetzenden Stellen stehen Ihnen Frau Ait Haddi (02234/5011524) und Frau Richter (02234/501-1211) gerne zur Verfügung!
Bitte bewerben Sie sich vorzugsweise online

