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11.11.2022 
Stellenausschreibung 

für eine Heilpädagog*in m/w/d in der KiTa Storchennest 
 

Ab 1. Januar 2023 ist in unserer Kindertagesstätte „Storchennest“, eine Stelle  
mit einer staatlich anerkannten Heilpädagog*in zu besetzen. 

 

Die Kita Storchennest befindet sich in der Nähe der City auf dem Werder (Ortsteil Cracau), in der 
Oststraße 1, ganz idyllisch gelegen, direkt an der alten Elbe.  Wir bilden, erziehen und betreuen in 
unserem Haus, mit einschließlich 4 integrativen Plätzen in einer der Kindergartengruppen, bis zu 
128 Krippen- und Kindergartenkinder ab der 8 Lebenswoche bis zum Schuleintritt. Unser Bildungs-
ansatz ist, neben „Bildung elemen-
tar“, der „Lebensbezogenen Ansatz“, 
in dessen Mittelpunkt das Leben des 
Kindes, bezogen auf alles Leben in 
der Welt, steht.                                                
Inklusion, Diversität, Integration und 
Partizipation sind uns wichtig. Jedes 
Kind ist anders und wird so ange-
nommen, wie es ist.  
Schwerpunkte in unserem gemeinsa-
men Lernen mit den Kindern sind 
viele verschiedene gesundheitsför-
dernde Maßnahmen, wie täglich Be-
wegung draußen und drinnen, ge-
sunde Ernährung und gesunderhaltene vorbeugende Maßnahmen nach SEBASTIAN KNEIPP. Wir 
sind zertifiziert: „Gesunde Kita“ und „Haus der kleinen Forscher“. 
                                        
  
Die heilpädagogische Stelle entsteht neu mit dem Umzug in die sanierte Einrichtung, in die Ost-
straße 1. Es besteht die Möglichkeit das Arbeitsfeld aktiv mitzugestalten. Der Einsatzbereich die-
ser Stelle wird in einer Kindergartengruppe als zusätzliche Fachkraft für 4 integrative Kinder sein 
und bei Bedarf auch gruppenübergreifend im Haus. Sie werden zusammen mit insgesamt 22 Kin-
dern und 2 pädagogischen Fachkräften eingesetzt. Die Gruppe besteht aus einer Gruppeneinheit 
mit zwei Gruppenräumen, eine Garderobe und ein Bad. Sie sind für die Diagnostik, heilpädagogi-
sche Fördereinheiten und heilpädagogischen Übungsbehandlungen sowie für die Planung, die 
Vor- und Nachbereitung spezieller Angebote und Elterngespräche verantwortlich. Die entspre-
chenden räumlichen und materiellen Bedingungen sind vorhanden.  
 
Wir erwarten und setzen voraus: 
• Berufserfahrungen in der heilpädagogischen Frühförderung und der Arbeit mit von Behinde-

rung bedrohter Kinder 
• Flexibilität, bei Bedarf gruppenübergreifendes Arbeiten 
• Fähigkeit kindlichen Bedürfnissen zu erkennen und entsprechend empathisch zu handeln 
• Offen sein für verschiedener Beteiligungsformen von Kindern, Erzieher/innen und Eltern 
• Gruppenübergreifendes Planen, Denken und Handeln 
• Kreativität in der Umsetzung pädagogischer Ansätze bzw. im KiTa-Alltag 
• selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
• Verständnis und Fachwissen zum Bildungsprogramm „Bildung: elementar“ 



  Stellenausschreibung 
  
 Kindertagesbetreuung Magdeburg                   
   

    

11.11.2022  2 von 2 

• Bewusstsein für die Übernahme einer verantwortungsvollen Aufgabe und physische und psy-
chische Belastbarkeit 

• Anwendung angemessener sowie insbesondere achtsamer, empathischer Kommunikations-
formen mit den verschiedenen Akteuren in der Einrichtung (Eltern, Kolleg*innen, Kindern)  

• Teamfähigkeit und eine damit verbundene wertschätzender Haltung, Reflexionsbereitschaft 
und Konfliktfähigkeit 

 

Wir bieten: 
• eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem engagierten Team 
• abwechslungsreiche Aufgabenfelder von der Mitwirkung bei der Konzeptfortschreibung bis 

zur Planung des Kita-Alltages 
• eine begleitete Einarbeitungsphase 
• Wochenarbeitszeit von 32 + x 
• Option zur Festanstellung 
• Vergütung nach TVÖD SUE S 8b mit absolut pünktlicher Gehaltszahlung 
• 30 Tage Urlaub 
• Förderung bei der Anschaffung eines Fahrrads  
• MVG Jobticket  
• Arbeitgeberzuschuss zu Vermögenswirksamen Leistungen 
• ein angenehmes Arbeitsklima  
• Unterstützung durch KiTa-Leitung, Fachberatung, Bereichsleitung 
• regelmäßige Fort- und Weiterbildung intern/ extern (auch berufsbegleitend möglich) 
• Möglichkeiten zur Team- und Einzelsupervision 
• betriebliches Gesundheitsmanagement 
• Möglichkeit der Entgeltumwandlung zur privaten Altersvorsorge 

 
 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt be-
rücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraus-
setzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht. 

Aus Gründen der paritätischen Zusammensetzung des Kollegiums werden männliche Bewerber 
ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.  

Bewerbungskosten können nicht erstattet werden. Die Bewerbungsunterlagen werden bei erfolg-
loser Bewerbung nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt 
ist. Ansonsten werden die Bewerbungsunterlagen sechs Monate nach Abschluss des Bewerber-
auswahlverfahrens vernichtet. 
 

Informationen über Einrichtungen erhalten Sie unter http://www.stejh.de/arbeitsfelder/tagesbe-
treuung/kindertagesbetreuung-magdeburg/kita-storchennest .  

Die Bewerbungsunterlagen sind schnellstmöglich an  
Stiftung Ev. Jugendhilfe St. Johannis Bernburg, z.Hd. Herrn Adrian Einecke zu senden. 
Agnetenstraße 14, 39106 Magdeburg oder per mail an: adrian.einecke@stejh.de 
 

 
Adrian Einecke 
Bereichsleiter Kindertagesbetreuung Magdeburg 


