
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stellenausschreibung 
Erziehungskraft (m/w/d) Grundschulförderklasse 
 
 
 
Unsere Schillerschule sucht zum 14.09.2020 eine Erziehungskraft für die Grundschul-förder-
klasse. Als primären Aufgabenschwerpunkt sehen wir die individuelle Förderung von Kindern 
in ihrer Gesamtpersönlichkeit. 
Entwicklungsverzögerungen, die im körperlichen, kognitiven, motivationalen und sozialemo-
tionalen Bereichen verankert sein können, gilt es zu hinterfragen, aufzufangen, aufzuarbeiten 
und hierdurch Vorschulkinder an eine Schulfähigkeit heranzuführen. 
 
Fähigkeiten zur Gewinnung differenzierter Entwicklungsstandkenntnisse, basierend auf analy-
tischen Gesprächen mit allen an der Zurückstellung Beteiligten, sowie durch systematische 
Lern- und Entwicklungsbeobachtungen als auch den Einsatz diagnostischer Materialien setzen 
wir voraus. 
Dokumentationen, u.a. das Erstellen von individuellen Förderplänen, das Erfassen von Lern- 
und Entwicklungsprozessen sowie eine kindgerechte Lernortgestaltung, unter didaktischen und 
methodischen Gesichtspunkten, sollten eine zielgerichtete Förderung ermöglichen und voran-
treiben. 
 
 
Wir erwarten: 

o Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in, evtl. mit Zusatzausbildung, oder ver-
gleichbarer Abschluss (§7 KiTaG) 

o Geschick und Berufserfahrung im Umgang mit Kindern im Vorschulbereich 

o die Fähigkeit, jedes Kind nach seinen individuellen Bedürfnissen zu fördern; dies setzt 
die Diagnosefähigkeit der grundlegenden Wahrnehmungsbereiche sowie der Sprach-
standsentwicklung voraus 

o Erfahrungen mit dem Einsatz diagnostischer Materialien zur Ermittlung des Sprachför-
derbedarfs; Erfahrungen in der Sprachförderung 

o engagierte Mitarbeit im pädagogischen Verbund 

o Zusammenarbeit mit den Kindergärten und anderen Beratungseinrichtungen 

o Teamfähigkeit und Flexibilität bei der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der Ein-
gangsstufe 

o intensive Elternarbeit im Sinne der Erziehungspartnerschaft 

o Kommunikationsbereitschaft, Eigenverantwortung, Eigeninitiative und Engagement 

o Erfahrungen in der Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund 
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Wir bieten: 

o eine Vollzeitstelle mit 28 Deputatswochenstunden. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar. 

o Bezahlung nach TV-L, Entgeltgruppe 9a 

o Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis nach erfolgreicher Probezeit 

Schwerbehinderte werden bei sonst gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 
 
 

Unsere Schillerschule liegt in der Innenstadt von Öhringen. Eine Stadt im ländlichen Raum, 
mit neun angegliederten Stadtteilen, nahezu 23.000 Einwohnern, direkt an der Autobahn A6, 
nur wenige Kilometer von der A81 entfernt. 
 
Wir sind eine 5-zügige Grundschule, aktuell 486 Schüler/innen mit Ganztagesbetrieb in offe-
ner Angebotsform an 4 Wochentagen (Mo - Do bis 16.00 Uhr). Ein kostenloses Frühstück 
vor Unterrichtsbeginn, sowie Kernzeitbetreuung nach Unterrichtsschluss, erweitern unser 
Betreuungsangebot. 
Zur Stammschule gehören drei Schulgebäude, ein viertes Schulgebäude - unsere Außen-
stelle Verrenberg - wird von der Schillerschule mit verwaltet. Unser Schulgelände ist sehr 
weitflächig, dennoch gut überschaubar mit einem geschützten, innenliegenden großen Pau-
senhof und direkt angrenzender Sporthalle. 
 
16 Kindergärten gehören zu unserem Einzugsgebiet. 4 Kindergärten begleiten wir mit dem 
Präventivprojekt „Schulreifes Kind“. Unserem Schulprofil "Bewegte Schule" werden wir ge-
recht durch unterschiedliche und vielfältige Aktionen sowie Projekte im laufenden Schuljahr. 
Unsere drei wichtigsten Werte lauten: Wertschätzung, Verantwortung, Zuverlässigkeit. „Kin-
der stark machen durch Fördern und Unterstützen“ untermauert unseren Leitgedanken. Wei-
tere Infos unter www.schillerschule-oehringen.de 
 
 
Bewerbungen  reichen Sie bitte online mit den üblichen Unterlagen 

bis zum 12.06.2020 unter folgender E-Mail-Adresse ein: 
 
poststelle@04115307.schule.bwl.de 

 
 
Nach dem Maserschutzgesetz müssen Personen, die nach dem 31. Dezember 1970 geboren sind und in Schulen 
tätig werden sollen, ihre Immunität gegen Masern nachweisen. Bitte legen Sie daher Ihren Bewerbungsunterlagen 
eine ärztliche Bescheinigung über die bestehende und ausreichende Immunität gegen Masern entsprechend dem 
geltenden Maserschutzgesetz bei. Alternativ kann auch eine Kopie des Impfpasses beigelegt werden, sofern 
hieraus mindestens 2 Masernschutzimpfungen ablesbar sind. 
 
Im Falle einer Absage werden eingereichte Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet 
bzw. digitale Unterlagen gelöscht. 


