
 

Ab 1. September 2018 suchen wir eine 

 
Pädagogische Fachkraft (m/w) für 

 
- Kinderkrippengruppe (U3) in Teilzeit (75%) 

 
in der FT-Kinderkrippe 
 
Wir, die Freiburger Turnerschaft von 1844 e. V. ist mit über 6.500 Mitgliedern 
der größte Sportverein Südbadens. Der Verein offeriert ein umfangreiches 
Sportangebot für jedes Alter und nimmt beim Thema Sport und Bildung als 
Träger von Sportkindergärten und der bundesweit ersten ganztägigen Sport-
grundschule eine Vorreiterrolle ein. Der Verein unterhält sechs sozial-
pädagogische Einrichtungen für Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren. Fester 
Bestandteil des sozialpädagogischen Konzeptes der FT von 1844 e.V. ist die 
tägliche Bewegung. Sportpädagogen leiten, unterstützt von den ErzieherInnen, 
das tägliche Sportangebot (Turnen, Trampolin, Schwimmen, Rollschuh, 
Rhythmik) an. Für unser Kinderkrippenteam (U3) im „Olympiahaus“ an der 
Schwarzwaldstraße suchen wir ab 1. September eine motivierte und qualifizierte 
Fachkraft. 
 
Sie passen gut zu uns, wenn Sie….. 

 einen staatlich anerkannten Abschluss und Interesse an fachlicher  
Weiterentwicklung haben, 

 Berufserfahrung im Kindergartenbereich (vorzugsweise in der Betreuung von U3-Kindern) 
vorweisen können, 

 Einfühlungsvermögen sowie einen liebevollen Umgang mit Kindern leben, 

 Freude an Bewegung und gesunder Lebensweise haben, 

 unsere Kinder in ihrer Entwicklung liebevoll unterstützen und fördern möchten, 

 Prozesse erkennen und begleiten, gut reflektieren und dokumentieren können, 

 gerne im Team zusammenarbeiten und 

 qualifizierte Zusammenarbeit mit Eltern leisten sowie dialog- und kritikfähig sind. 
 

Wir bieten Ihnen….. 

 ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet, 

 ein sympathisches und engagiertes Team, 

 eine vielseitige, abwechslungsreiche Tätigkeit in modernen, großzügigen und stilvoll 
eingerichteten Räumlichkeiten, 

 einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einer der schönsten Städte Deutschlands, 

 Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich der Kinderpädagogik und des 
Sports. 

 
Überzeugen Sie sich selbst von der Vielfalt dieses einzigartigen Sportvereins unter www.ft1844-
freiburg.de und lassen Sie uns Ihre vollständige und aussagekräftige schriftliche Bewerbung inklusive 
Gehaltsvorstellungen zukommen. 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: 
Freiburger Turnerschaft von 1844 e. V. 
z. Hd. Thomas Fischer 
Schwarzwaldstr. 181 
79117 Freiburg 

http://www.ft1844-freiburg.de/
http://www.ft1844-freiburg.de/

