
Mach den Schritt in die Espira Familie!

Hast du Lust darauf, ein nachhaltiges und teiloffenes Konzept 
maßgeblich mitzugestalten? Dann sagen wir: herzlich willkommen 
bei der Espira Kinderbetreuung! 

Freu dich auf:
• erstklassige, strukturierte Einarbeitung inkl. Starter-Paket
• ein tolles Team, das Lust hat, die Umsetzung unseres teiloffenen,

skandinavischen Konzeptes zu begleiten und mitzugestalten
• die spannende und verantwortungsvolle Aufgabe, gemeinsam

mit den Kindern jeden Tag Entdeckerfreude und Individualität
zu stärken und zu fördern

• großen Gestaltungs- und Entscheidungsfreiraum bei der
Umsetzung unseres Konzeptes in der Praxis

• einen privaten Träger mit klaren Werten und professionellen,
modernen Strukturen

• regelmäßige Fortbildungen und vielfältige Entwicklungsmöglich-
keiten am AcadeMedia Campus

• Begleitung durch pädagogisches Qualitätsmanagement und
Fachberatung

• Bezahlung nach TVöD (Erfahrungsstufe & -jahre werden
übernommen), Jahressonderzahlung und eine attraktive
betriebliche Altersvorsorge mit Shopping Card

Wir freuen uns auf:
• deinen Abschluss als staatl. anerkannter Erzieher (m/w/d) oder

eine vergleichbare Qualifikation, die dich nach § 7 KiTaG zur
pädagogischen Fachkraft qualifiziert

• Berufsanfänger sind herzlich willkommen
• dein Engagement, unser Konzept im pädagogischen Alltag

maßgeblich mitzugestalten
• Eigenmotivation, Gestaltungsfreude und natürlich viel Spaß an

der pädagogischen Arbeit mit Kindern 
• Kommunikationsstärke und Flexibilität
• Naturverbundenheit und einen wertschätzenden Umgang mit

anderen Kulturen

Für unsere Kitas in 
Heidelberg, Karlsruhe und 

Mannheim
suchen wir engagierte

Erzieher (m/w/d) / Pädagogische 
Fachkräfte

Mit Espira erweitern wir die vielfältige 
Bildungslandschaft in Baden-
Württemberg um ein weltoffenes Kita-
Konzept skandinavischen Ursprungs. 
Als Teil der führenden nordeuro-
päischen Bildungsgruppe 
AcadeMedia legen wir großen Wert 
darauf, die Entwicklung unserer 
Mitarbeiter mit Herz und System 
durchgängig wertschätzend zu 
fördern. 

Wir haben dein Interesse geweckt 
oder du hast noch Fragen?
Wir freuen uns auf deine aussage-
kräftige Bewerbung (Lebenslauf, 
Zeugnisse, möglicher Eintrittstermin) 
oder deinen Anruf:

Tobias Deuter unter 
jobs@espira-kinderbetreuung.de
oder +49 (0)800 / 58 89 849

www.espira-kinderbetreuung.de

Das Kita-Konzept 
aus Skandinavien. 
Für Natur- und 
Entdeckerfreu(n)de.

Bist du dabei?

In unseren Anzeigen wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische 
Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden 
dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.

Ganzheitliche Pädagogik nach skandinavischem Vorbild – gestalte Espira mit!

mailto:jobs@espira-kinderbetreuung.de
http://www.espira-kinderbetreuung.de/
https://www.facebook.com/espirakinderbetreuung
https://www.instagram.com/espira_kinderbetreuung/
https://www.kununu.com/de/espira-kinderbetreuung
https://www.youtube.com/channel/UCgNsh82dbvCoFW3RP8Fk3BA/about
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