
 

 

 

 

Der TSV Mannheim von 1846 e.V. ist „mehr als Sport“: Bewegung, Leistung und Gesundheit sind 

unsere Kernkompetenzen. Als größter und ältester Mannheimer Sportverein setzen wir bei allen 

Sport- und Freizeitangeboten auf eine hohe Qualität hinsichtlich der Betreuung unserer Mitglieder 

und durch die Auswahl und den Einsatz der Sportgeräte. Auf unserem großzügigen Gelände, direkt am 

Mannheimer Fernmeldeturm, befindet sich unser eigenes Fitnessstudio "Fit am Turm", ein großes, 

modernes Sportzentrum mit diversen Kursräumen, unsere über 1.000 m2 große SportKITA 

Purzelbaum, unsere Kindersportschule KISS, unser Gesundheits- und Rehasport, ein großes 

Außengelände mit Beachvolleyballplätzen, sowie eine Physiotherapie-Praxis. 

Wir, die SportKITA Purzelbaum, arbeiten nach dem Grundsatz der Individualität eines jeden 

Menschen. Wir bringen ihm Toleranz, Gerechtigkeit und Gleichheit entgegen, unabhängig von seinen 

Fähigkeiten oder Fertigkeiten. 

In unserer 1.000 m2 großen SportKITA, die aktuell durch einen Neubau erweitert wird, dürfen alle 

Kinder täglich auf den uns zur Verfügung stehenden Sport- und Bewegungsflächen ihren 

Bewegungsdrang ausleben. Spielerisch und altersgerecht werden neben der freien Bewegungszeit 

auch Bewegungseinheiten angeleitet, so dass ein umfassendes Programm für die Kinder zur Verfügung 

steht. Wir pflegen im gesamten TSV Mannheim von 1846 e.V. einen wertschätzenden und 

respektvollen Umgang untereinander und legen daher großen Wert auf Mitarbeiter:innen, die diese 

Werte mittragen und unser Team aktiv unterstützen. Bei uns gibt es keinen Raum für jegliche Art von 

Diskriminierungen, so dass wir uns ausdrücklich über vielfältige und diverse Bewerber:innen, die sich 

einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag in einem sportlichen Umfeld vorstellen können, freuen! 

 

Wir suchen ab dem 01.10.2022: 

Pädagogische Fachkraft in der Krippe (m/w/d) in Vollzeit (40h) 

DEINE AUFGABEN: 

 Betreuung der anvertrauten Kinder entsprechend unserer Philosophie  

 Beobachtung und Dokumentation der Lern- und Entwicklungsprozesse der Kinder 

 Durchführung regelmäßiger Gespräche und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den 

Eltern  

 Individuelle und altersgemäße Förderung der Kinder 

 

UNSERE ANFORDERUNGEN: 

 Staatliche Anerkennung als Erzieher:in I vergleichbare Qualifikation I abgeschlossene 

pädagogische Berufsausbildung oder abgeschlossenes pädagogisches Studium 

 Hohe Kommunikationsfähigkeit I Offenheit I Flexibilität I Verantwortungsbewusstsein 

 Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit mit Sportwissenschaftlern und dem pädagogischen 

Fachpersonal 

 Anspruch, Kinder in ihrer ganzheitlichen Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen 

 Hohe Bereitschaft zum Austausch mit den Eltern 

 Eine positive Einstellung und Interesse an Sport und Bewegung 

 



 

 

WIR BIETEN DIR: 

 ein neuartiges Konzept, welches du mit deiner Persönlichkeit bereichern und erweitern 

kannst  

 Modern und großzügig ausgestattete Räumlichkeiten 

 Einzel- und Teamfortbildungen 

 Angemessene Vorbereitungszeit bzw. Verfügungszeit 

 einen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 

 ein Sportzentrum mit vielfältigen Sportangeboten und vergünstigten Konditionen 

für Mitarbeiter:innen  

 eine kostenfreie Nutzung unseres Fitnessstudios „FIT am Turm“ 

 Job-Ticket 

 Gehaltsstruktur in Anlehnung an die TVöD SuE-Entgelttabelle 

 kostenfreie Parkplätze vor Ort 

 vermögenswirksame Leistungen 

 kostenlose Getränke 

 

Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Arbeits- und 

Ausbildungszeugnisse, Vorstellung Arbeitszeiten, frühestmöglicher Eintrittstermin, 

Gehaltsvorstellung) an folgende (E-Mail-)Adresse: 

 

SportKITA Purzelbaum  

Träger TSV Mannheim von 1846 e.V.  

Human Resources 

E-Mail: personal@tsvmannheim.de 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

Erkunde unser Sportzentrum virtuell: 

https://tour360.de/go/tsvmannheim/ 
 

 


