
 
 

- Stellenanzeige - 
 

 

Stellenbezeichnung:                     Erzieher (m/w/d)  
 

Qualifikationsstufe: Erzieher/ Sozialpädagoge (m/w) mit Montessori-Diplom 
bzw. der Bereitschaft dieses zu erwerben oder 

vergleichbare Qualifikation 
 

 
Ihre zukünftigen 
Aufgaben: 
 

 Betreuung, Erziehung und Bildung in einer 
Kindergruppe (3-6 Jahre) 

 Pädagogische Planung 
 Beobachtung und schriftliche Dokumentation der 

kindlichen Entwicklung 
 Aktive partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den 

Eltern und innerhalb des Teams 
 

Ihr Profil: 
 

 Staatlich anerkannter Erzieher 
 Montessori-Diplom bzw. die Bereitschaft dieses zu 

erwerben 
 Sie verfügen über ein sicheres Auftreten im 

Umgang mit Kindern und Eltern, eine ausgeprägte 
Kommunikationskompetenz und eine fundierte 
Allgemeinbildung 

 Von größter Bedeutung ist, dass Sie die Arbeit mit 
Kindern als „Ihren Beruf“ verstehen  

 

 
Bewerbungsart: 

Bewerbungen per E-Mail an: 
karriere@anna-schmidt-schule.de 

 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden 

bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt 
 

 
Stundenangebot: 38,5 Stunden wöchentlich / unbefristete Stelle  

Gehalt/Lohn: 
Eine dieser verantwortungsvollen Position  

angemessene Vergütung 
 

Termin: 
Ab sofort  

 

Erstellt am: 21.01.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Stellenanzeige - 
 

 
Die Anna-Schmidt-Schule ist die älteste Privatschule in Frankfurt.  
Bei uns werden humanistische Ideale wie Toleranz und soziale Verantwortung ernstgenommen 
und gelebt. Gleichzeitig prägen moderne Unterrichtsmethoden und die Montessori-Pädagogik 
das Schulleben. Die Montessori-Erziehung - eine Tradition an der Anna Schmidt-Schule! 

Die Montessori-Methode konzentriert sich als Pädagogik auf die Bedürfnisse, Fähigkeiten und 
Begabungen des einzelnen Kindes. Dies bestätigt das Leitmotiv der Pflege der natürlichen 
Freude eines Kindes am Lernen. Kinder, die in ihrem eigenen Rhythmus, ihrer eigenen Art und 
den eigenen Interessen folgend lernen, erleben Selbstvertrauen und Selbständigkeit und 
verinnerlichen Gelerntes so am besten. 

Die Anna-Schmidt-Schule hat es sich zur Aufgabe gemacht, die langjährige Tradition der 
Erziehung nach Maria Montessori lebendig zu halten und zu vertreten. 

Was wir unseren Kollegen/-innen bieten: 

-  ein modernes Arbeitsumfeld im Herzen Frankfurts (Montessori – Kinderhaus, 
Montessori-Grundschule, G8 Gymnasium)  

- ein attraktives Gehalt mit diversen Zusatzleistungen (Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, ein 
kostenloses Job-Ticket inkl. Mitnahmeregelung für das gesamte RMV-Gebiet, Budget für 
Fortbildungen, einen päd. Tag, der Erwerb des Montessori-Diploms - 
Komplettkostenübernahme in Höhe von 2500€), ein Dienstfahrrad mit einem 
monatlichen Arbeitgeberzuschuss (Leasingangebot) 

-  inhaltlicher Austausch mit erfahrenen Montessoripädagoginnen sowie Kooperation mit 
den Grundschulen (Montessori-Grundschule und Regelgrundschule) 

-  einen sicheren Arbeitsplatz 

-  die Möglichkeit, die eigenen Kinder an der Anna-Schmidt-Schule einzuschulen  
 bzw. betreuen zu lassen (Wahl zwischen G8- und G9-Bildungsgang)  

-  30 Tage Jahresurlaub 

-  kurze Dienst- und Entscheidungswege 

-  durchlässige Hierarchien und individuelle Karrierechancen 

-  geregelte Arbeitszeiten und eine transparente Mehrarbeits-Regelung 

-  sehr kooperative Eltern- und Schülerschaft, die weiß, dass Bildungserfolg  
 mit Anstrengung verbunden ist 

-  Führungskräfte, die immer eine offene Tür und ein offenes Ohr haben, um Sie zu 
unterstützen und gemeinsame Lösungen zu finden. 

-  … und nicht zuletzt eine Personalabteilung, die sich Ihrer Belange gerne annimmt,  
wenn es etwas zu regeln oder zu besprechen gibt (persönliche und berufliche 
Weiterentwicklung, Elternzeit ….). 


