
Weitere Infos und Vorteile der Arbeit bei uns finden Sie hier

www.studierendenwerk-mainz.de/karriere

Erzieher*innen gesucht –  

unser Team heißt Sie willkommen!

Ansprechpartnerin 
 
Manuela Speth 
Leiterin Sachbereich Kindertagesstätten 
Staudingerweg 21, EG, Eingang I 
55128 Mainz 
Telefon  06131/392 49 69 
Mail  kita-verwaltung@studierendenwerk-mainz.de 

Das Studierendenwerk Mainz

Für die 40.000 Studierenden in Mainz und Bingen bieten wir umfassen-
den Service aus einer Hand: Mit rund 300 Mitarbeiter*innen betreiben 
wir Mensen und Cafeterien, moderne Wohnanlagen und Kindertagesstät-
ten. Außerdem bieten wir eine Vielzahl von Beratungs- und Kulturange-
boten für deutsche und internationale Studierende.

Als Anstalt des öffentlichen Rechts bieten wir unseren Mitarbeiter*innen 
alle Vorteile des TV-L bzw. TVÖD und zusätzlich eine ganze Reihe von 
Sozialleistungen und zusätzlichen Angeboten.

Erzieher*innen werden derzeit überall gesucht – auch bei 
uns. Was unterscheidet die Arbeit bei uns von anderen 
Einrichtungen?

Es fängt damit an, dass jede unserer drei Kitas – Campulino, 
Weltentdecker und das Montessori-Kinderhaus Sprösslinge – 
eine eigene Konzeption hat, welche die Teams selbst erarbeitet 
haben und auch leben. So gelingt es uns am besten, alle Kinder 
liebevoll in ihrer gesamten Persönlichkeit anzunehmen, ihre 
Potenziale zu erkennen und sie bei der Entfaltung ihrer Stärken 
zu unterstützen. 

Werden Sie Teil unseres multiprofessionellen Teams 
 
Unsere Kinder kommen aus der ganzen Welt und aus einem  
akademischen Umfeld, was das Arbeiten mit den Familien span-
nend macht. Fortbildungen sind uns sehr wichtig. Deshalb füh-
ren wir Teamfortbildungen zu Themen durch, die die Arbeit und 
das Team weiterbringen und die jedes Team selbst ausgesucht 
hat. Darüber hinaus unterstützen wir Mitarbeiter*innen, die 
sich zusätzlich in individuellen Fortbildungen weiterentwickeln 
wollen. Außerdem legen wir großen Wert auf optimale Aus-
stattung und kochen frisch – keine Aluschalen oder 
Fertigmenüs. Denn 
so können wir 
den Umgang 
mit gesunder 
Ernährung als 
Bildungsziel am 
besten verwirk-
lichen.  

 
Klingt spannend? Ist es auch!
Schauen Sie sich unsere Stellenangebote an und senden Sie uns 
Ihre Bewerbung. Gerne können Sie sich auch initiativ bewerben, 
wenn einmal kein Angebot veröffentlicht ist.
Wir freuen uns auf Sie!

Das schätzt unser Team besonders:

• Guter Personalschlüssel

• Klares Personalnotfallkonzept

• Regelmäßige Supervision

• Teilnahme am pädagogischen Essen

• Keine Abend- oder Wochenendtermine

https://www.studierendenwerk-mainz.de/wir-ber-uns/stellenangebote/
https://www.studierendenwerk-mainz.de/studieren-mit-kind/kindertagesstaetten/campulino/?L=0
https://www.studierendenwerk-mainz.de/studieren-mit-kind/kindertagesstaetten/weltentdecker/
https://www.studierendenwerk-mainz.de/studieren-mit-kind/kindertagesstaetten/sproesslinge/
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wir-ber-uns/stellenangebote/?L=0

