
 

Die Glückskinderwelt wächst weiter! 

Die Glückskinderwelt ist eine private Kindertagesstätte mitten im Herzen Heidelbergs.  

Die liebevolle Betreuung und Förderung von Kindern zwischen 3 Monaten und 6 Jahren steht dabei 
im Mittelpunkt. In modern eingerichteten Räumlichkeiten bieten wir dabei einen Service auf 
höchstem Niveau. Wir möchten die Kinderbetreuung der Zukunft aktiv mitgestalten – mit glücklichen 
Kindern, Eltern & Mitarbeitern in einer ausgewogenen Balance zwischen Familie und Beruf. 

Für uns macht ein homogenes und starkes Team den Unterschied! Wir möchten den Spaß an der 
täglichen Arbeit und auch die fachliche Weiterentwicklung fördern. Unsere Mitarbeiter sollen gut 
gelaunt in den Tag starten, motiviert sein und immer ein Lächeln im Gesicht haben. Dafür bieten wir 
das geeignete Umfeld. Mit viel Kreativität und Engagement gestalten Sie den Tagesablauf der Kinder 
und verstehen sich als Bezugsperson während der Betreuung. 

Wir wachsen weiter und freuen uns darauf im Herbst 2018 eine neue, moderne „Glückskinderwelt 
zwei“ zu eröffnen. Die brandneue Kita liegt gleich nebenan, ebenso im  Landfried Areal, mit 74 
neuen Plätzen und wartet schon jetzt auf Ihre Bewerbung. 

Hierfür suchen wir kreative und begeisterte Mitarbeiter/-innen in Voll- oder Teilzeit für die 
deutsche oder englische Betreuung unserer Kinder und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme  

 
Was Sie bei uns erwarten können: 

 Ein modernes und großzügiges Arbeitsumfeld zum Wohlfühlen 
 Ein junges, offenes und harmonisches Team und ein tolles Management :) 
 Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Glückskinderwelt 
 Fortbildungen, Coachings, Workshops 
 Eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten  
 Einen vielseitigen Tagesablauf, den Sie kreativ mitgestalten 
 Spaß bei der Arbeit, Respekt, einen höflichen Umgang untereinander & ein starkes Team 

 
Was Sie uns mitbringen sollten: 

 Eine sozialpädagogische Ausbildung und Erfahrung im Umgang mit Kindern 
 Spaß und Begeisterung an der Arbeit mit Kindern 
 Einen offenen, kommunikativen und stets gut gelaunten Charakter 
 Organisationstalent und Teamfähigkeit 
 Ein hohes Maß an Engagement, Geduld und Belastbarkeit 
 Flexibilität, Dienstleistungsorientierung und Kundenfreundlichkeit 
 Fließende Deutschkenntnisse (nicht bei der bilingualen Stelle) 
 Englischgrundkenntnisse (bei der bilingualen Stelle fließend auf muttersprachlichem Niveau)  
 Ein gepflegtes Erscheinungsbild, sicheres Auftreten 

 

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild und 
Zeugnissen und Ihrem gewünschten Starttermin per eMail an i.kolthof@glueckskinderwelt.de  

 
Anschrift    Glückskinder Betreuungsservice GmbH, Bergheimer Straße 147, 69115 Heidelberg 
Web            www.glueckskinderwelt.de  


