
 

Erzieher*innen gesucht (unbefristet) 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei staatlich 
anerkannte Erzieher*innen oder vergleichbare Fachkräfte in 
Vollzeit oder Teilzeit für unsere Kinderkrippe in Darmstadt. 
 
Die Krabbelkiste ist eine 1989 gegründete Elterninitiative zur Kleinkind-Betreuung auf dem Gelände der 
Hochschule Darmstadt. In unseren großzügigen Räumlichkeiten mit Außenspielbereich werden 10 Kinder 
im Alter von 12 Monaten bis zum Eintritt in den Kindergarten betreut. Unsere Betreuungszeiten sind 
Montag bis Donnerstag von 7:30 bis 16:00 Uhr und Freitag von 7:30 bis 15:00 Uhr. 
 
Wir wünschen uns für unsere Kinder, unser Team und für uns Eltern eine aufgeschlossene Fachkraft, 
welche: 

• professionell, wertschätzend und liebevoll mit Kleinkindern umgeht   

• die Selbstständigkeit der Kinder fördert und individuell auf ihre Bedürfnisse eingeht 

• Engagement und Eigeninitiative mitbringt und gern im Team arbeitet 

• zur Gestaltung eines kreativen Krippenalltags mit fördernder und familiärer Atmosphäre beitragen 
möchte 

• eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig nimmt 

• und möglichst Erfahrungen im Krippenbereich mitbringt. 
 
Wir bieten Ihnen: 

• eine kleine, sehr familiäre Einrichtung mit viel Freiraum für eigene Ideen 

• eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einem erfahrenen und engagierten Team mit sehr 
gutem Arbeitsklima 

• regelmäßige Fort- und Weiterbildungen 

• Team- und Konzeptionstage, regelmäßige Supervision 

• einen attraktiven Personalschlüssel 

• engagierte Eltern, die um die Bedürfnisse von Erzieher*innen wissen 

• 30 Tage Urlaub und zusätzlich zwei Regenerationstage sowie die Option zur Umwandlung von 
Entgeltbestandteilen in bis zu zwei weitere Regenerationstage 

• Vergütung in Anlehnung an TvöD (EG S 8b TVöD zzgl. einer monatlichen Zulage von 130,00 € 
brutto) 

 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung, gern auch per E-Mail, an: 
 
personal@krabbelkiste-darmstadt.de 
Krabbelkiste h_da e.V., Schöfferstr. 8, 64295 Darmstadt. 
 
Weitere Informationen über unsere Einrichtung finden Sie unter www.krabbelkiste-darmstadt.de. 
 
Bei Nachfragen schicken Sie uns gern eine E-Mail mit Telefonnummer, wir rufen Sie dann in einem ruhigen 
Moment zurück.  
 
Wir freuen uns auf Sie!  
Ihre Krabbelkisten-Eltern und Team.  


