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Initiativ-Bewerbungen pädagogischer Fachkräfte (m/w/d) für 
unsere Kitas sind herzlich willkommen 

Wir sind ein freier, anerkannter Träger von Kindertagesstätten und stehen für moderne, auf 
das Kind zentrierte Pädagogik, für Qualität, Service und Flexibilität. Unsere Ziele sind 
glückliche Kinder, zufriedene Eltern und zufriedene Kollegen. 

Als regionaler Träger betreiben wir als Wegbereiter gGmbH aktuell 14 Einrichtungen im 
Raum Hagen (Westf.), Iserlohn, Menden und Kreis Unna.  

Rund 350 Mitarbeiter (m/w/d) kümmern sich in allen Unternehmensbereichen um ihre 
Kernaufgaben, ob pädagogisch, verwaltungstechnisch oder auch handwerklich. Motivation 
und Einsatz, neue Ideen und Weiterentwicklung sind für uns genauso wichtig wie ein 
wertschätzender und persönlicher Umgang miteinander. 

Für unsere Kitas in Hagen, Iserlohn, Menden, Fröndenberg und Bönen suchen wir immer 
wieder pädagogische Fachkräfte (m/w/d), die mit Freude, Spaß und Empathie unsere Kita-
Kinder begleiten und fördern möchten. 

Sie haben bereits Erfahrung in einer bestimmten Gruppenform, oder möchten sich gerne 
entwickeln und eine neue Position als Herausforderung annehmen? Ihre pädagogischen 
Ansätze finden sich in unserem Rahmenkonzept wieder? Sie möchten eine langfristige, 
berufliche Perspektive in einem motivierten Team? 

Sie möchten etwas bewegen, etwas entwickeln und die Kinder begleiten? 
Dann freuen wir uns auf Sie und Ihre Bewerbung! 

Ihre Aufgaben: 

• Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder 
• Beobachtungen und Bildungsdokumentation führen 
• Engagement und Unterstützung des Teams bei der Planung, Gestaltung, 

Durchführung der pädagogischen Arbeit nach unserer Konzeption und den 
gesetzlichen Grundlagen 

• Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern aufbauen und pflegen 
• Mitwirkung bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter durch hilfreiche Unterstützung im 

Team 
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Was Sie mitbringen: 

• Sie haben eine abgeschlossene Erzieherausbildung 
• Die Entwicklung der Kinder fördern Sie nach pädagogischen Konzepten, und stellen 

das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt Ihres Handelns. 
• Sie konnten schon Erfahrungen in einer bestimmten Gruppenform sammeln, oder 

möchten sich gerne in einem neuen Bereich entwickeln 
• Spaß, Freude und Empathie zeichnen Ihre Arbeitsweise aus. 
• Flexibilität und Engagement bringen Sie mit und unterstützen das Team mit Ihrer 

Arbeit. 
• Ein großes Herz für Kinder und deren Familien sind für Sie die Motivation Ihres 

Berufs. 

Was wir bieten: 

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Entwicklungsmöglichkeiten in einer 
angenehmen Arbeitsumgebung. 

• Wir bieten moderne Strukturen, Mitarbeiterförderung durch 
Weiterbildungsmöglichkeiten, betriebliche Altersvorsorge uvm. 

• Als wachsendes Unternehmen sind uns Dynamik und Engagement in allen 
Tätigkeitsfeldern wichtig. 

• Unser Team arbeitet professionell in flachen Hierarchien, mit kurzen 
Entscheidungswegen und wünscht sich aktive Mitgestaltung. 

• Wir fördern und wünschen uns einen respektvollen und wertschätzenden Umgang 
miteinander, denn wir finden, dass dies die beste Mitarbeitermotivation ist. 

• Und dazu bieten wir eine attraktive Vergütung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann bewerben Sie sich gerne per E-Mail unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins und werden Sie Teil des starken Wegbereiter Teams! 

 
Wegbereiter gGmbH 
Gudrun Wolfsheimer 
Am Großen Teich 13 
58640 Iserlohn 

E-Mail: bewerbung@wegbereiter-ggmbh.de  

mailto:bewerbung@wegbereiter-ggmbh.de

