
Wir suchen ab sofort zur Unterstützung einer altersgemischten Gruppe von 3-6 Jahren für eine 

Integrationskindertagesstätte in Ludwigsfelde eine 

Erzieherin/ Heilpädagogin (m/w/d) 

Sozialpädagoge, Sozialarbeiter mit dem Schwerpunkt Bildung und Erziehung in der Kindheit, 

Kindheitspädagoge 

Wir unterstützen mit unseren Angeboten Menschen in den Landkreisen Teltow-Fläming und 

Dahme-Spreewald. Erleben Sie eine wertschätzende Unternehmenskultur bei einer der größten 

Hilfsorganisationen der Welt! 

Wir bieten Ihnen 

 die erfüllende Arbeit in einem multiprofessionellen Kitateam  

 eine qualifizierte Einarbeitung 

 Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 

 Team- und Netzwerkarbeit 

 Begleitung und Beratung durch eine DRK-interne Fachberatung 

 Weiterentwicklung durch interne Teamfortbildungen und Fachtage  

 Entwickeln gemeinsamer Visionen 

 Vergütung nach dem DRK-Tarifvertrag Land Brandenburg inkl. zusätzlicher Altersvorsorge in 

Höhe von 5,5%, Entgeltgruppe SuE 5 

 einen unbefristeten Arbeitsplatz 

 Arbeitszeiten in Vollzeit oder Teilzeit möglich 

 30 Tage Urlaub 

 Arbeitgeberfinanzierte Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

 Beteiligung an evtl. anfallenden eigenen Kita-Kosten 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie arbeiten in einem Kleinteam mit einer weiteren Erzieherin und einer 

Heilerziehungspflegerin und übernehmen die Verantwortung für eine Integrationsgruppe mit 

insgesamt 20 Kindern. Sie gestalten weitestgehend eigenverantwortlich den Tagesablauf der 

Gruppe und orientieren sich dabei an den trägereigenen Qualitätsstandards und den 

gesetzlichen Vorgaben, im Besonderen dem Kitagesetz des Landes Brandenburg und dem 8. 

Sozialgesetzbuch. 

Ihr Profil 

 Sie verfügen über einen staatlich anerkannten Abschluss im Bereich Erziehung oder 

Sozialpädagogik? 

 Sie möchten ihre Kompetenzen gern zum Gelingen eines großen Teams einbringen und 

verfügen über gute soziale Kompetenzen? 

 Haben Sie vielleicht auch schon Erfahrungen aus dem Bereich der Eingliederungshilfe für 

Menschen mit Behinderung und stehen dem Thema Inklusion offen gegenüber? 

 Sie arbeiten gern selbstständig und eigenverantwortlich und haben Freude, auch neue Ideen 

zu entwickeln? 

 Sie haben gute kommunikative Fähigkeiten und behalten auch in schwierigen Situationen 

einen kühlen Kopf? 



 Sie sind selbstbewusst und verfügen über ein sicheres, freundliches Auftreten? 

 Sind sie bereit, Mitglied im DRK zu werden, um dessen Werte zu vertreten und 

weiterzugeben? 

 …dann sind Sie bei uns richtig! 

 

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung in einer pdf-Datei an 

E-Mail: bewerbung@drk-flaeming-spreewald.de 
DRK Kreisverband Fläming-Spreewald e.V. 
Personalreferat 
Neue Parkstraße 18 
14943 Luckenwalde 
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