
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erziehungskraft (m/w/d) an einer Grundschulförderklasse 
 
Die Schwabschule sucht zum 09.01.2023 eine Erziehungskraft (m/w/d) für die Grundschulförder-
klasse. 
 
Wir erwarten: 

 eine Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in, evtl. mit Zusatzausbildung, oder ver-
gleichbarer Abschluss (§ 7 KiTaG) 

 Berufserfahrung, besonders im Vorschulbereich 

 die Fähigkeit, jedes Kind nach seinen individuellen Bedürfnissen zu fördern - dies setzt die 
Diagnosefähigkeit der grundlegenden Wahrnehmungsbereiche sowie der Sprachstandsent-
wicklung voraus 

 die Bereitschaft, mit den Lehrkräften der Eingangsstufen eng zusammenzuarbeiten 

 engagierte Mitarbeit im pädagogischen Verbund 

 intensive Elternarbeit im Sinne der Erziehungspartnerschaft 

 Erfahrung in der Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund 
 
Wir bieten: 

 eine Vollzeitstelle mit 28 Deputatswochenstunden. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar 

 Bezahlung nach TV-L 
Entgeltgruppe 9a (Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/in, Ergotherapeut/in, Logopäde/in, 
Physiotherapeut/in) oder 
Entgeltgruppe 8 (alle anderen zulässigen Abschlüsse). 

Schwerbehinderte werden bei sonst gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 
 
Die Schwabschule ist eine Grundschule im Stuttgarter Westen mit innerstädtischem Umfeld, in der 
rund 370 Schülerinnen und Schüler in 16 Regelklassen, einer Vorbereitungsklasse und zwei Grund-
schulförderklassen lernen. Wir sind eine Schule der Vielfalt, mit einem bilingualen Profil und vier In-
klusionsklassen, in der alle Kinder gemeinsam lernen. Unser Schülerhaus bietet eine Nachmittags-
betreuung bis 17 Uhr. Die Grundschulförderklasse, bestehend aus einer regulären und einer prä-
ventiven Klasse, befindet sich momentan noch in einer Außenstelle in den Räumlichkeiten der Fal-
kertschule. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Lena Fritz, kommissarische Schulleiterin 
Telefon: 0711 / 216-60260 
E-Mail: schwabschule@stuttgart.de 
 
Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis zum 03.11.2022 an: 
Schwabschule Stuttgart (Gebäude Friedensschule), Bismarckstr. 30, 70176 Stuttgart 
 



 
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 
Immunität gegen Masern entsprechend dem geltenden Masernschutzgesetz bei. Alternativ kann 
auch eine Kopie des Impfpasses beigelegt werden, sofern hieraus mindestens 2 Masernschutzimp-
fungen ablesbar 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 
beifügen. Ansonsten werden die Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. 


