
 
 

Die gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit Braunschweig mbH ist in den 
letzten Jahren mit mehr als 600 Beschäftigten beachtlich gewachsen. Die Gesellschaft hat 
sich zu einem vielseitigen, kreativen und engagierten Unternehmen im Sozialbereich ent-
wickelt.  
 
Für unsere Kindertagesstätte Regenbogen in Lüneburg suchen wir für den Sonderkin-
dergarten zum nächstmöglichen Termin eine/n  
 

Erzieher/in (m/w/d) 
 
als gruppenübergreifende Kraft. 
 
Unsere Kindertagesstätte Regenbogen ist ein Sonderkindergarten für körperbehinderte 
Kinder und ein Regelkindergarten. Im Sonderkindergarten werden 24 Kinder, die das An-
erkenntnis für Eingliederungshilfe nach §§ 53/54 SGB XII oder § 35 SGB VIII (KJHG) ha-
ben, in drei heilpädagogischen Gruppen von einem multiprofessionellen Team betreut und 
gefördert. 
 
In unseren großen, hellen Gruppenräumen, in der Bewegungshalle, in den weiten Fluren 
und auf dem großen naturnahen Spielplatz können die Kinder unserer Kita nach Herzens-
lust spielen, toben, entdecken, lernen und experimentieren. 
 
Ziel und Aufgabe unseres Kindergartens ist es, das einzelne Kind mit seinen unterschied-
lichsten Beeinträchtigungen zu betreuen, Hilfestellung zu gewähren und gezielt zu fördern. 
 
Wir bieten: 
 

 eine der verantwortungsvollen Aufgabe angemessene Vergütung sowie die Mög-
lichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge   

 ein sehr interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet  
 Unterstützung durch ein motiviertes Team  
 Arbeitszeit: bis zum 31.07.2021 Vollzeit, ab 01.08.2021 Teilzeit 
 unbefristet 

 
Wir erwarten: 

 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieher/in 
(m/w/d) 

 Erfahrung in der Arbeit mit Kindergartenkindern wünschenswert 
 bedürfnisorientierte und situationsorientierte Arbeit mit Kindern 
 Teamfähigkeit 
 Flexibilität, Engagement und Verantwortungsbewusstsein („Ihr Beruf ist Ihre Pro-

fession und Sie leben ihn mit Herzblut“) 
 Kreativität und Freude bei der Arbeit mit Kindern und Familien 
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Weitere Informationen erhalten Sie gerne persönlich von Frau Krickau, unserer Leiterin 
der Kindertagesstätte Regenbogen, unter Tel.: 04131 – 31975 an. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung -  unter Angabe der Stellennummer 31/460/21/019-  
an: 
 
bewerbung@paritaetischer-bs.de 
 
 
Weitere Informationen zu ausgeschriebenen Positionen finden Sie auf: 
www.paritaetischer-bs.de/jobs/stellenangebote/ 
 
Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer Homepage:  
www.paritaetischer-bs.de/ 

 

Braunschweig, 20.05.2021 
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