
 

 

Für unsere Einrichtungen suchen wir DICH als Fachkraft oder 
Ergänzungskraft  
 

Seit rund 30 Jahren unterhalten wir als freier Träger der Kinder- und Jugend-, Sozial- und 
Bildungsarbeit soziale Einrichtungen für Kinder und Familien in der Wetter/Ruhr und befassen 
uns mit der Entwicklung neuer zeitgemäßer Angebote im sozialen Bereich. 
 

“Nichts ist so beständig wie der Wandel”! Daher suchen wir für unsere Familienzentren und 
Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsplätzen für nahezu 400 Kinder im Alter von 
1-6 Jahren immer wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die viel Freude daran haben, 
Kinder bei uns in ihrer Entwicklung zu begleiten und mit ihnen zusammen die Welt zu erkunden 
und zu gestalten. 
 

Das Besondere bei uns: Jede unserer Einrichtung hat ein eigenständiges pädagogisches Profil, 
welches sowohl im Bildungs- und Betreuungsangebot als auch in der räumlichen Gestaltung 
seinen Ausdruck findet.  
 

Wir leben eine offene Kommunikation und binden unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
mit in die Aufgabenentwicklung ein. Dabei stehen Wertschätzung und gegenseitiger Respekt 
im Umgang miteinander, von den Erwachsenen bis hin zu den Kindern, bei uns stets im 
Vordergrund. Nur so kann unsere Arbeit auch gut gelingen.  
 

 

Hättest du Freude daran, bei uns als 
 

Pädagogische Fachkraft oder Ergänzungskraft  
 

mit an Bord zu kommen und den Alltag der Kinder bei uns mit zu gestalten? 
 

- wären für dich Teilzeit 19,5 bis 38,5 Stunden o.k.? 
- oder lieber Vollzeit 39 Stunden? 
- wir stellen dich unbefristet (6 Monate Probezeit) ein 
- nach der Probezeit hast du die Option ein JobRad zu nutzen 
Ansonsten zahlen wir nach TVÖD 
- Ergänzungskräfte SuE S3, gestuft nach Berufserfahrung 
- Fachkräfte SuE 8a, gestuft nach Berufserfahrung 
Alles Weitere klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch 
 

 

Möchtest du mehr wissen? Dann rufe doch gerne unsere Geschäftsführerin Viviane Gebauer, 
0152 22485107, oder ihre Assistentin Antje Pardini, 02335 802142, bei uns an. 
 

Oder schreibe uns an bewerbung@tse-wetter-ruhr.de, warum du gerne mit Kindern bei uns 
arbeiten möchtest, was für dich bei deiner Arbeit und dir in der Zusammenarbeit mit uns 
wichtig ist oder was dich bewegt. Einen Lebenslauf mit Bewerbungsfoto und eine Kopie deines 
Ausbildungsabschlusses sendest du uns bitte auch gleich mit. Fertig! 
 

Worauf wartest DU noch? Wir freuen uns auf DICH! 
 

Trägerverein Soziale Einrichtungen Wetter (Ruhr) e.V. 
Königstraße 42 
58300 Wetter (Ruhr) 
bewerbung@tse-wetter-ruhr.de 
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