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Erziehungskraft (m/w/d) für eine Grundschulförderklasse gesucht 

 

Die Fasanenhofschule sucht SIE! Zum 01.02.2023 suchen wir eine Erziehungskraft 

(m/w/d) für unsere Grundschulförderklasse.  

 

Wir erwarten: 

 eine Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in, evtl. mit Zusatzausbil-

dung, oder einen vergleichbaren Abschluss (§ 7 KiTaG) 

 Berufserfahrung, besonders im Vorschulbereich 

 die Fähigkeit, jedes Kind nach seinen individuellen Bedürfnissen zu fördern 

 die Diagnosefähigkeit der grundlegenden Wahrnehmungsbereiche 

 die Bereitschaft, mit den Lehrkräften der Eingangsstufen eng zusammen- 

zuarbeiten 

 engagierte Mitarbeit im pädagogischen Verbund 

 intensive Elternarbeit im Sinne der Erziehungspartnerschaft 

 Erfahrung in der Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund 

 einen respektvollen Umgang mit den Kindern und deren Eltern 

 die Bereitschaft, sich ins Team der Fasanenhofschule einzuarbeiten 
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Wir bieten: 

 Eine Vollzeitstelle mit 28 Deputatswochenstunden. Die Stelle ist grundsätzlich 

teilbar. 

 Bezahlung nach TV-L 

Entgeltgruppe 9a (Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/in, Ergotherapeut/in, Lo-

gopäde/in, Physiotherapeut/in) oder 

Entgeltgruppe 8 (alle anderen zulässigen Abschlüsse). 

 Ein tolles Team an Lehrkräften, die eng mit der GFK kooperieren und bereit 

sind, Erfahrungen und Material auszutauschen. 

 Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen, die sehr dankbar um jede Un-

terstützung sind. 

Schwerbehinderte werden bei sonst gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

 

Schulbeschreibung: 

Die Fasanenhofschule ist eine reine Grundschule im Süden von Stuttgart. Aktuell ha-

ben wir rund 240 Schüler/innen in 11 Regelklassen und einer Grundschulförderklasse. 

Die Fasanenhofschule bietet eine große Vielfalt an unterschiedlichen Voraussetzun-

gen, Herkunftsländern und Elternhäusern. Die Kinder haben beim Eintritt in die Schule 

unterschiedliche Startpunkte und bringen ihre individuellen Geschichten mit. Daher 

ist es uns auch wichtig,  den Blick auf das einzelne Kind zu richten und seine individu-

ellen Stärken zu fördern. 

Unser Ganztagesteam unterstützt uns tatkräftig am Nachmittag und gemeinsam ge-

stalten wir eine Schule, in der sich jeder wohlfühlen darf. Kinder, aber auch Eltern, 

Erzieher und Lehrer. 

Die Grundschulförderklasse befindet sich im Schulgebäude im gleichen Flur mit drei 

Regelklassen. Ihr steht ein Klassenzimmer zur Verfügung, das bereits großzügig ausge-

stattet ist. 

 

Weitere Informationen zu unserer Schule finden Sie auch auf unserer Homepage: 

https://fasanenhofschule-stuttgart.com/  
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Wir konnten Ihr Interesse wecken? Schön! Dann melden Sie sich doch bei uns. Wir 

würden uns sehr freuen, Sie in unserem Team begrüßen zu dürfen. 

 

Bewerbungsmappen mit sämtlichen Unterlagen dürfen Sie uns gerne bis zum 

05.12.2022 zukommen lassen an: 

Corinna Emeling 

Markus-Schleicher-Straße 15 

70565 Stuttgart 

 

oder per Mail an poststelle.fasanenhofschule@stuttgart.de. 

 

 

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne direkt an die Schulleitung wenden: 

Frau Corinna Emeling 

Telefon: 0711-21657970 

E-Mail: corinna.emeling@stuttgart.de oder poststelle.fasanenhofschule@stuttgart.de 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

Corinna Emeling, Schulleitung 

 

 

Nach dem Masernschutzgesetz 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 Immuni-

tät gegen Masern entsprechend dem geltenden Masernschutzgesetz bei. Alternativ kann auch eine 

Kopie des Impfpasses beigelegt werden, sofern hieraus mindestens 2 Masernschutzimpfungen ables-

bar sind (Deckblatt mit Name und Seite mit den Masernimpfungen). 

 

Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Absage die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur zurück-

gesandt werden können, wenn Sie Ihrer Bewerbung einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei-

fügen. Ansonsten werden die Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. 

 

Reisekosten können nicht erstattet werden. 
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