
 

Stellenangebot ab 01.11.2021 
 

 

Wenn Sie gern in einer familiären Kita arbeiten, in 

der die Kinder liebevoll und professionell betreut 

und gefördert werden und viel Wert auf ein gutes 

Miteinander im Team und mit den Eltern gelegt 

wird, dann sollte es Ihnen bei uns gefallen.  

Mir sind ein guter Anstellungsschlüssel und ein 

angenehmes Arbeitsklima sehr wichtig. Bei uns 

wird niemand "verheizt". Als Träger, der selber 

aus der Praxis kommt, liegt mir das Wohl unserer 

Mitarbeiter:innen und Kinder sehr am Herzen. 
 
 

 

Kinderpfleger/in (m/w/d) für Kinderkrippe mit 35,0–40,0 WS 
In unserer Kinderkrippe im Spitalhof 3 in Nürnberg-Erlenstegen wird ab dem 01.11.2021 eine 

Stelle mit 35-40 Wochenstunden (je nach Ihrem Wunsch) frei. Dort betreuen wir in zwei Gruppen 

jeweils 9 Kinder zwischen 1 und 3 Jahren. 

Wir suchen eine/n liebevolle/n Kollegin/Kollegen, die/der mit ihrer/seiner Persönlichkeit unser 

Team bereichert. Dabei ist es uns wichtig, dass jeder im Team seine Individualität einbringen und 

die gemeinsame Arbeit mit den Kindern positiv mitgestalten kann. 

NOVUM Sozial versteht sich als Arbeitgeber mit flachen Hierarchien und flexiblen Strukturen, bei 

dem grundsätzlich der Mensch im Mittelpunkt steht. 

Was wir erwarten: 

 Eine liebevolle und wertschätzende Haltung den Kindern gegenüber 

 Die Bereitschaft das eigene päd. Handeln zu reflektieren und weiterzuentwickeln 

 Den Wunsch, ein verlässlicher Teil unseres Teams für die Kinder zu werden 

Was wir bieten: 

 Am TVÖD orientierte Einstiegsgehälter 

 Fahrtkostenzuschüsse 

 Grundsätzlich unbefristete Stellen 

 Tolle Teams mit netten Kolleg:nnen und Anstellungsschlüsseln unter 1:9 bzw. 1:4,5 

 Raum für Ihre individuellen Entwicklungsmöglichkeiten 

 Betriebliche Altersvorsorge nach 1 Jahr Betriebszugehörigkeit 

 Betriebliche Krankenzusatzversorgung nach 1 Jahr Betriebszugehörigkeit 

 Einen aktiven und netten Träger  

 Fort- und Weiterbildungen 

 Tolle Kinder, die viel Neues mit Ihnen entdecken wollen 

Wenn Sie daran interessiert sind, bei uns zu arbeiten,  

freue ich mich auf Ihre Bewerbung in schriftlicher Form,  

am besten per E-Mail an … 

info@novum-sozial.de 

Ihr Reiner Dörr – Tel. 0177/3558409 

 
(Geschäftsführer)  


