
 
 

Bornheim liegt sehr verkehrsgünstig zwischen Köln und Bonn im Süden Nordrhein-
Westfalens, umgeben vom landschaftlich reizvollen Vorgebirge und dem Rhein. Mit 
fast 50.000 Einwohnern, verteilt auf 14 Ortschaften, sind wir die drittgrößte Stadt des 
Rhein-Sieg-Kreises.  
 
Um den jeweils aktuellen Bedarf an pädagogischem Fachpersonal für unsere 14 
städtischen Kindertageseinrichtungen zu decken, führen wir mindestens viermal im 
Jahr Vorstellungsrunden für die offenen Stellen in diesem Bereich durch. Ihre Bewer-
bung ist ganzjährig willkommen und wird bei der Auswahl für die jeweils nächste Vor-
stellungsrunde automatisch berücksichtigt. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als  
 

Erzieher/in  
für die städtischen Kindertageseinrichtungen 
 
Ihr Aufgabenbereich: 
Unsere Kindertagesstätten verteilen sich über die Ortschaften Bornheim, Brenig, 
Dersdorf, Roisdorf, Sechtem, Walberberg, Waldorf und Widdig. In unseren 14 Ein-
richtungen wird im offenen oder im teiloffenen Konzept in den Gruppenformen I, II 
und III gearbeitet. Die Größe der Einrichtungen variiert von ein- bis sechs-gruppig.  
 
Ihr Profil: 
Einstellungsvoraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung in entsprechenden 
doppelqualifizierenden Bildungsgängen der Berufskollegs als 
 
- staatl. anerkannte/r Erzieher/in, 
- staatl. anerkannte/r Heilpädagogin/e, 
- staatl. anerkannte/r Heilerziehungspfleger/in. 
 
Die Voraussetzungen erfüllen ebenso 
 
- Kinderkrankenschwestern/pfleger oder 
- Gesundheitspfleger/innen, 
 
die aufgrund ihrer besonderen Qualifikation vor allem für Kinder mit besonderem 
pflegerischen Betreuungsbedarf eingesetzt werden. 
 
Darüber hinaus angesprochen sind Absolventen/innen von Studiengängen mit staat-
licher Anerkennung mit dem inhaltlichen Gegenstand 
 
- der Kindheitspädagogik bzw. 



- der sozialen Arbeit 
 
sowie Absolventen/innen von Diplom-, Bachelor- und Masterstudiengängen 
 
- der Erziehungswissenschaften oder 
- der Heilpädagogik, 
 
oder Studiengängen der Fachrichtung 
 
- Soziale Arbeit, 
- Kindheitspädagogik, 
- Sozialpädagogik, 
 
wenn sie einen Nachweis über eine insgesamt mindestens sechsmonatige Praxiser-
fahrung in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege (Kindertages-
betreuung) erbringen. 
 
Die Stadt Bornheim bietet: 
• eine unbefristete Voll- oder Teilzeitstelle nach Entgeltgruppe S 8a TVöD, 
• weitere Leistungen wie eine jährliche Sonderzuwendung und leistungsorientier-

te Bezahlung nach den Vorschriften des TVöD, 
• eine betriebliche Altersvorsorge, 
• Mitarbeit in einem kollegialen und engagierten Team, 
• ein gutes Arbeitsklima, 
• zeitgemäße Konzepte, 
• moderne, gut ausgestattete Kindertageseinrichtungen und 
• ein starkes Team in der Stadtverwaltung. 
 

 
Ist Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich gerne. 
 
Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Männer bevorzugt. 
Schwerbehinderten wird bei gleicher Eignung ebenfalls der Vorzug gegeben. 
 
Antworten auf telefonisch gestellte Fragen zum Bewerbungsverfahren erhalten Sie 
im Sachgebiet Personal unter den Rufnummern 02222/ 945-229 und 945-231. 
 
Antworten auf telefonisch gestellte Fragen zu den ausgeschriebenen Stellen (Ein-
satzorte, Stundenumfang etc.) erhalten Sie im Jugendamt unter 02222/9437-5446. 


