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Dein Idealismus lässt Dich an gelungene Inklusion glauben und Du bist 
bereit, uns auf diesem Weg zu unterstützen? 
 

Dann bist Du bei uns genau richtig! 
 

Wir freuen uns auf Unterstützung in Voll- oder Teilzeit in Form von 
 

• Erziehern (m/w/d) • Heilpädagogen (m/w/d) • Heilerziehungspflegern (m/w/d) •  
• Sozialpädagogen (m/w/d) • Motopäden (m/w/d) • Kinderpflegern (m/w/d) •  

• Kinderkranken- und Gesundheitspflegern (m/w/d) • Auszubildenen (m/w/d) 
 

Wir betreuen Kinder mit und ohne Beeinträchtigung im Alter von vier Monaten bis zum 
Schuleintritt. Unsere Einrichtung in Pulheim gibt es bereits seit über 25 Jahren genau wie 
unseren Trägerverein. Seit dem 01.08.2022 betreiben wir eine zweite Einrichtung in 
Stommeln. Eine Anstellung ist ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt in beiden 
Einrichtungen möglich. 
 
Wir bieten Dir  
• ein kollegiales, altersgemischtes und multiprofessionelles Team, dass sich auf 

Unterstützung freut und neue Ideen willkommen heißt – hier profitiert jeder von jedem! 
• eine hohe Personaldichte, was ein individuelles Arbeiten am Kind ermöglicht und Raum 

für viele Aktivitäten lässt – hier ist niemand allein! 
• genügend Zeit zum Vorbereiten – hier kannst Du deinen pädagogischen Alltag planen! 
• zahlreiche Weiterbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten – hier wirst Du gefördert! 
• einen familienfreundlichen Arbeitgeber – hier wirst Du gehört! 
• eine Tarif angeglichene Bezahlung, 30 Urlaubstage und 39 Wochenstunden bei einer 

Vollzeitstelle sowie ein unbefristeter Arbeitsvertrag nach sechs Monaten Probezeit – 
hier wirst Du fair behandelt! 

• eine großzügige betriebliche Altersvorsorge und Krankenzusatzversicherung – hier 
kümmern wir uns um Dich! 

• gute Aufstiegschancen mit unterschiedlichen Leitungspositionen – hier kannst Du dich 
weiterentwickeln! 

 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen; bitte als PDF per Mail an 
christiane.jaenichen@hih-pulheim.de 
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