
 
 

 

       Samtgemeinde  
       Leinebergland 

 
 
Die Samtgemeinde Leinebergland sucht 
 
eine sozialpädagogische Fachkraft (z.B. Erzieher m/w/d) in der 
Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“  in Eime für die 
Kindergartengruppe ab 01.08.2019 - 35-39 Stunden pro Woche 
 
 
Sie sind: 

- staatl. anerkannter Erzieher (m/w/d) oder haben eine gleichwertige 
Anerkennung als pädagogische Fachkraft im Land Niedersachsen 

- sehr flexibel, engagiert und mobil 
 
 
Sie passen zu uns wenn Sie: 

• Freude an der Arbeit mit Kindern haben 
• einen liebevollen und respektvollen Umgang mit Kindern und Eltern für 

selbstverständlich halten 
• bereit sind, integrativ mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen zu arbeiten 
• gerne kreativ, selbstständig und strukturiert arbeiten 
• zuverlässig und selbstbewusst sind 
• gerne im Team arbeiten  
• bereit sind, sich mit unserem pädagogischen Konzept zu identifizieren und es 

in der täglichen Arbeit umzusetzen 
 
 
Wir bieten: 

• ein offenes, motiviertes und erfahrenes Team 
• eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
• die Möglichkeit eigene Ideen mit einzubringen und zu gestalten 
• einen Arbeitsplatz mit der Möglichkeit zur regelmäßigen Fort- und 

Weiterbildung 
• Fachberatung & Supervision 
• eine förderliche Zusammenarbeit mit dem Träger  
• eine gute Vernetzung mit den weiteren KiTas der Samtgemeinde 

Leinebergland 
• eine Bezahlung nach der Entgeltgruppe S 8a der Anlage C (VKA) zum TVöD 

 
 
Wollen Sie Teil unseres Teams werden? 
Dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 23.04.2019 an die 
Samtgemeinde Leinebergland, Frau Birgit Engel, Blanke Str. 16, 31028 Gronau 
(Leine) oder per Mail an b.engel@sg-leinebergland.de. 
 

 
 



 
 

 

Weiterhin sucht die Samtgemeinde Leinebergland 
 
Vier sozialpädagogische Fachkräfte  
(z.B. Erzieher m/w/d) in Springertätigkeit 
ab sofort oder später - 25 Stunden pro Woche  
 
Sie sind: 

- staatl. anerkannter Erzieher (m/w/d) oder haben eine gleichwertige 
Anerkennung als pädagogische Fachkraft im Land Niedersachsen 

- sehr flexibel, engagiert und mobil 
 
Wir bieten: 

- Einblicke in die Abenteuerwelten der Kinder aller Kindergärten und Krippen 
innerhalb der Samtgemeinde Leinebergland im Rahmen der Springertätigkeit 

- Eine Bezahlung nach der Entgeltgruppe S 8a der Anlage C (VKA) zum TVöD 
- Fortbildungen und einen kollegialen Austausch 

 
 
Wollen Sie Teil unseres großen Mitarbeiter-Teams werden? 
Dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 23.04.2019 an die 
Samtgemeinde Leinebergland, Frau Birgit Engel, Blanke Str. 16, 31028 Gronau 
(Leine) oder per Mail an b.engel@sg-leinebergland.de.  
 


