
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Markt Neubrunn (ca. 2300 Einwohner, Landkreis Würzburg) liegt zentral zwischen 
Würzburg, Marktheidenfeld, Wertheim und Tauberbischofsheim. Wir suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet in Teilzeit (ca. 20 Wochenstunden) eine(n) 

Erzieher/in (m/w/d) für den  
Kindergarten Böttigheimer-Rasselbande 

Sie 

-  verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in 
-  bringen bereits Erfahrung als Erzieher/in mit 
-  sind zuverlässig, flexibel und teamfähig 
-  wollen uns bei der Umsetzung unseres Erziehungsauftrages aktiv unterstützen 
-  sind kreativ und bringen viele Ideen für die Umsetzung unserer Projekte mit 
-  verfügen über die Bereitschaft neuen Anforderungen offen zu begegnen 
-  haben eine Vorliebe für die Arbeit in einem kleinen Team und einer engen 

 Zusammenarbeit mit den Eltern 
-  verstehen Ihren Beruf als eine Herzensangelegenheit 

Wir bieten 

-  kleinen, familiären eingruppigen Kindergarten 
-  Öffnungszeiten von 7:15 Uhr bis 15:00 Uhr, freitags von 7:15 bis 13:30 Uhr 
-  Möglichkeit der 4-Tage-Woche 
-  engagiertes, kreatives und offenes Team 
-  engen und wertschätzenden Kontakt zwischen Familien und Team 
-  überdurchschnittlichen Anstellungsschlüssel 
-  Tarifzahlung TVÖD mit den dafür üblichen Sozialleistungen 
-  Fort- und Weiterbildungen 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte 
bis 27.02.2023 bevorzugt per E-Mail an florian.hoh@neubrunn.de oder per Post an den 
Markt Neubrunn, Hauptstraße 27, 97277 Neubrunn.  
 
Bewerbungen per E-Mail bitten wir als Gesamtdatei (PDF) mit einer max. Größe von 10 MB 
an uns zu senden. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Geschäftsleiter, Herr Hoh (Tel. 
09307/9889-16), gerne zur Verfügung. 
 
Bewerberinnen und Bewerber mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls bevorzugt. 
 
Zustimmung: Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass nicht in elektronischer Form 
eingehende Bewerbungen nicht zurückgesandt, sondern nach den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen entsprechend vernichtet werden. Wir bitten Sie daher, die 
Bewerbungsunterlagen entweder elektronisch oder in Kopie einzureichen. Mit der 
Einsendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie uns die Zustimmung, dass wir diese 
einbehalten oder inhaltliche Kopien fertigen dürfen. Nach Abschluss des Verfahrens werden 
die personenbezogenen Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigter Bewerber (m/w/d) 
vernichtet. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Kosten übernehmen, die Ihnen durch das 
Vorstellungsgespräch entstehen. 
 
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.neubrunn.de  
 


