
Da bist Du ja endlich!

GEMEINSAM FÜR KINDER IN HEUSENSTAMM

ICH BEWERBE MICH BEI DIR.
#63150
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Hallo? Hallo!

Liebe*r (angehende) Erzieher*in und Vollprofi in Sachen Kinderbetreuung.

Mein Name ist Heusenstamm – Stadt Heusenstamm. Ich bin die Perle im Kreis Offen-
bach mitten im Rhein-Main-Gebiet und hier leben etwa 19.000 zufriedene und höchst 
charmante Menschen.

Ich habe gehört, dass Du einen (neuen) Job suchst - und wenn Du das bis jetzt noch 
nicht wusstest, dann weißt Du es jetzt -, oder dass Du mit großem Elan und vielen 
frischen Ideen endlich ins Berufsleben einsteigen möchtest. Alternativ: Du hast einfach 
Lust und Freude mit Kindern zu arbeiten und lässt dich überraschen, was die Arbeits-
welt für Dich bereit hält.

Also möchte ich mich sehr gerne bei Dir bewerben!

Bei mir gibt es vier städtische (Nummer fünf ist gerade im Bau) sowie sieben konfes-
sionelle/freie Kindertagesstätten inklusive Betreuungsmöglichkeiten für die Kleinen 
unter drei Jahren und Integrativkinder. Daneben sind vier Schulkindbetreuungen in 
meiner Trägerschaft am Start und natürlich kümmere ich mich auch um Teenies und 
Jugendliche. Aber auch Familien, die einen Platz in der Kindertagespflege bevorzugen, 
finden hier die für sie passende Betreuung.

Auf den nächsten Seiten möchte ich Dir noch mehr über mich, meine Kindereinrich-
tungen und die beruflichen Möglichkeiten in dieser schönen Schlossstadt erzählen. 
Kurz. Knapp. Und e bissi bunt.

Ich freue mich sehr darauf Dich kennenzulernen! Lass uns gemeinsam darüber reden, 
was Dich konkret interessiert und welche Optionen ich Dir anbieten kann. Schreib mir 
einfach eine kurze Mail oder ruf‘ direkt an, und schon treffen wir uns auf einen unver-
bindlichen Plausch (ein Stückchen original Heusenstammer Riwwelkuche‘ haben wir 
immer griffbereit) ...

Herzlichst

Steffen Ball
Bürgermeister (als offizieller Vertreter Heusenstamms)
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t Wenn Du aus Heusenstamm kommst, muss ich Dir ja nicht mehr sagen, 

wie nice es hier ist! Aber wenn Du frisch zugezogen bist oder planst 
hier zu arbeiten, dann kannst Du Dir jetzt ein bisschen „Appetit“ holen.

Wie Du dank Google Maps/eines handelsüblichen Stadtplans 
festgestellt hast, liege ich im Herzen der Metropolregion Rhein-
Main und des Kreises Offenbach. Die zentrale Lage und die op-
timale Verkehrsanbindung machen mich zum idealen Wohn- und
Arbeitsort. Mein eigener Autobahnanschluss an die A3, die di-
rekte S-Bahn nach Offenbach und Frankfurt und das gut ausge-
baute Bus- und Fahrradnetz stehen für moderne Mobilität. 

Im Jahr 1211 wurde ich erstmals urkundlich erwähnt. Mit meinen 
heute rund 19.000 Einwohner*innen, wovon etwa 2.500 Men-
schen in der bis 1977 eigenständigen Gemeinde Rembrücken zu-
hause sind, besitze ich drei der schönsten Sehenswürdigkeiten im 
Kreis: das 1663 erbaute Renaissance-Schloss, das idyllisch an der
Bieberaue liegt, und die Barockkirche St. Cäcilia, die nach Plänen 
des berühmten Baumeisters Balthasar Neumann (früher mal auf 
dem 50-DM-Schein abgebildet) 1740 fertiggestellt wurde. Ein weiteres interessantes 
Wahrzeichen ist der 1764 errichtete Torbau, mit dem höchstens der Arc de Triomphe in 
Paris mithalten kann. Er ist bleibende Erinnerung an den Besuch des Kaisers Franz I. von 
Habsburg-Lothringen und seinen Söhnen Josef und Leopold anlässlich der Wahl des 
Prinzen zum Römischen König und designierten deutschen Kaiser in Frankfurt.

Neben den historischen Schätzen, einer herrlich überschaubaren 
Altstadt und der optimalen Erreichbarkeit habe ich eine zeitge-
mäße und urbane Infrastruktur zu bieten – und ich tue viel für 
den Ausbau und den Betrieb meiner Einrichtungen. Dazu zählen 
selbstverständlich auch Freizeit- und Sportmöglichkeiten, wie 
zum Beispiel das Schwimmbad und das Kultur- und Sportzentrum 
Martinsee mit vielen Sport- und Kulturvereinen. Außerdem gibt 

es ein Jugendzentrum, die Stadtbücherei mit angrenzendem Haus der Musik, Volkshoch-
schule und Musikschule. Und was die Erfindung der Fußbodenheizung mit mir zu tun 
hat, kannst Du unter anderem in der Dauerausstellung im Haus der Stadtgeschichte ent-
decken.

Aber natürlich kommt auch Kultur, Feiern und der Spaß nicht zu 
kurz! Ob Veranstaltungen in historischer Kulisse, wie beispiels-
weis das Weinfest, Programmpunkte im Heusenstammer Sommer 
und der Nikolausmarkt in der Altstadt, Theater, Musikevents oder 
Themenausstellungen – hier kann jede*r etwas finden. Außerdem
feiern wir Feste, wie sie fallen: Allen voran das Bahnhofsfest als 
großes Familienereignis oder das Weiße Dinner im Schlossgarten. 
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dem Kartoffelfest im Stadtteil Rembrücken. 

Wer gut arbeitet und feiert, muss regelmäßig die Batterien 
auftanken und sucht vielleicht hin und wieder ein bisschen 
Ruhe und Ausgleich. Vor meiner Haustür - beziehungsweise vor 
meinem Schlosstor - gibt es verschiedene Möglichkeiten zum 
Entspannen, denn ich bin umgeben von ausgedehnten Wäl-
dern, Wiesen und Landschafts-/Naturschutzgebieten. Das 
relativ ebene Gelände mit gut ausgebauten Rad- und Fuß-

wegen lädt zu Ausflügen in die Natur ein. So führen nicht nur die Regionalparkroute 
RheinMain, der Heusenstammer Rad- und Wanderweg und die Hessische Apfelwein-
und Obstwiesenroute an interessanten und schönen Stationen vorbei …

In punkto Wirtschaft ist meine Struktur insgesamt durch kleinere
und mittlere Unternehmen geprägt, die für regen Handel in der
Stadt, aber auch europa- und weltweit sorgen. Die vielfältigen
Einkaufs- und Gastronomieangebote in der Frankfurter Straße,
der Werner-von-Siemens-Straße, dem Kanthaus und dem Ein-
kaufszentrum Alte Linde stehen jedenfalls hoch im Kurs.

Alles in allem bin ich nicht nur für „alt eingesessene“ Ein-
wohner*innen ein Stück Heimat. Laut einer Befragung zum 
Stadtleitbild fühlen sich 93 Prozent der Bürger*innen hier
pudelwohl. Dass sich die hohe Lebensqualität auch außerhalb 
herumspricht zeigt die enorme Nachfrage nach Wohnbau-
grundstücken, Wohnungen und Häusern. Ob im sogenannten 
Neuen alten Ort“, in den älteren und neuen Wohnquartieren 

oder in der Hubertussiedlung in Rembrücken – bei mir lässt‘s sich überall gleicher-
maßen gut leben.

Wer mehr über Heusenstamms Schätze wissen möchte, 
kann sich die aktuelle Broschüre Schätze-Wegweiser
kostenfrei an der Information im Rathaus mitnehmen oder 
online auf heusenstamm.de (Bürger&Stadt > Pressecenter > 
Publikationen) reinschnuppern.
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Im Herrngarten 1
63150 Heusenstamm

bewerbung@heusenstamm.de

06104 607-0

heusenstamm.de
kinder-heusenstamm.de

 Passende Jobs im SuE-Bereich
 Supernette und engagierte Teams
 Verschiedene pädagogische Konzepte

Was ich dir bieten kann

Aus Einzelfunden am Forst, Alte Linde, Erlensteg,
Hoher Berg sowie Klein- und Restgruppengräber 
am Martinsee und der Schäferheide sowie den 
Einzelgräbern im Wald südlich von Rembrücken
(1600 bis 1200 v. Chr.) weiß man heute, dass die 
Gemarkungen von Heusenstamm und Rembrücken
schon zur Bronzezeit Siedlungsgebiet waren.
Die eigentliche, dokumentierte Geschichtsschrei-
bung beginnt allerdings erst im Jahre 1211, als die 
Siedlung Husilstam beziehungsweise Huselstam
erstmals urkundlich erwähnt wird. Die überlieferte 
Abschrift nennt Waro von Heusenstamm als Lehns-
herrn der Wasserburg und des Dorfes.

Stadtteile: Heusen-
stamm & Rembrücken

 Eigene pädagogische Fachberatung
 20 Prozent für mittelbare pädagogische

Arbeitszeit
 TVöD SuE 8b
 Fortbildungsmöglichkeiten
 Supervision
 Arbeitsweise, zum Beispiel Praxisanlei-

tung, Kita Grundschule
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3 Kinderhaus Am Bieberbach

Unsere Kita macht besonders:
 Wir haben viele Kompetenzen in unserem

Team, 
 Wir haben 2020 erst eröffnet und bieten viel

Gestaltungsraum (tolles Team, tolles Haus),
 Unser Konzept bietet Raum für Ideen, da es

sich noch in der Erarbeitung findet.

Das macht uns aus:
 Teamarbeit! Wir haben verstanden: alleine geht es nicht. Deshalb ist jede und jeder ein

Gewinn.

Unsere Kita ist der beste Arbeitsplatz, weil …
 es uns nie langweilig wird,
 wir uns gegenseitig ergänzen,
 wir unseren Job mit Humor und Leichtigkeit machen.

Kinderhaus Murmel
Unsere Kita macht besonders:
 Förderung der Selbstständigkeit – Beteiligung

der Kinder bei Entscheidungen,
 Teiloffenes Arbeiten – Familienergänzend,
 Aktive Auseinandersetzung der Kinder mit 

ihrem Umfeld.

Das macht uns aus:
 Ein Team mit Herz und Humor, in dem neue Impulse und Ideen zum Wohle der Kinder

gemeinsam getragen werden.

Unsere Kita ist der beste Arbeitsplatz, weil …
 wir ein engagiertes Team haben, das in ständigem Austausch steht und in dem jede und 

jeder ihre und seine Ideen sowie individuellen Stärken einbringt.

Kinderhaus Murmel U3 (noch im Bau)
Unsere Einrichtung macht besonders:
 Kinder haben Zeit und Raum sich frei zu entwickeln und zu entfalten,
 Durch eine anregende Umgebung, Geborgenheit, verlässliche Beziehungen, Achtung und 

Akzeptanz begleiten wir die Kinder,
 Wertschätzender Umgang mit den Familien.

Das macht uns aus:
 Bindungsorientierte und haltgebende Begleitung der Kinder.

Unsere Betreuung ist der beste Arbeitsplatz, weil …
 wir so neu sind, dass wir es selbst kaum glauben können. Wir haben tolle Räume, über-

schaubare Strukturen und ein Konzept mit innovativem Gestaltungs- und Entscheidungs-
raum, in dem die Kolleg*innen mit Freude und Engagement eigene Ideen und Stärken
einbringen und weiterentwickeln können.
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3 Kinderhaus Wiesenborn

Unsere Kita macht besonders:
 Einzigartige Lage am Schloss, Nähe zum 

Wald, Bach und Wiesen – Großzügiger
Außenbereich,

 Gewachsenes, starkes und multiprofessionel-
les Team,

 Offenes Konzept 
(Selbstbestimmtes Entscheiden der Kinder).

Das macht uns aus:
 Zusammenarbeit mit den Eltern als Erziehungspartnerschaft.

Unsere Kita ist der beste Arbeitsplatz, weil …
 wir regelmäßig Team-Supervisionen durchführen. Außerdem wird an den pädagogischen 

Tagen und in Teamsitzungen mit Unterstützung einer systemischen Beratung an der
Weiterentwicklung des Teams gearbeitet.

Kita Die kleinen Möwen (AWO)
Unsere Kita macht besonders:
 Qualifiziertes Bildungs-, Erziehungs- und

Betreuungsangebot,
 Gemütliche und großzügige Räumlichkeiten 

mit Bibliothek, Atelier, Bewegungsraum,
 Eine Riesenrutsche aus dem ersten Stock.

Das macht uns aus:
 Enge Zusammenarbeit mit der Flüchtlingsberatungsstätte und Demokratie leben.

Unsere Kita ist der beste Arbeitsplatz, weil …
 wir eine moderne Einrichtung mit einem engagierten und motivierten Team sind, das an 

der Konzeption mitwirkt, und weil wir Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine 
betriebliche Altersvorsorge bieten.

Kita Jona (Evangelisch)
Unsere Kita macht besonders:
 Bildungsräume sind ansprechend, durchdacht

und Kind-orientiert ausgestattet,
 Partizipation ist unser gemeinsamer Weg,
 Buntes und interreligiöses und GFK geschul-

tes Team.

Das macht uns aus:
 Unser toller Bauwagen: hier trifft sich die Naturgruppe für Aktivitäten im Garten, im Wald 

oder der Umgebung.

Unsere Betreuung ist der beste Arbeitsplatz, weil …
 wir die Chance zur Fort-/Weiterbildung und Möglichkeiten zum Mitdenken und -gestalten

bieten und bei der Pflege kranker Angehöriger unterstützen. Mit unserer unternehmesfi-
nanzierten betrieblichen Altersvorsorge schaffen wir finanzielle Sicherheit im Alter.   
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3 Kita Rembrücken

Unsere Kita macht besonders:
 Naturnah, Wald und Felder direkt vor der Tür,
 Unsere positive Energie und unsere Lebendig-

keit,
 Großes Außengelände und die Möglichkeit

die große Turnhalle zu nutzen,
 Gute Vernetzung mit unserem Stadtteil.

Das macht uns aus:
 Wir stehen füreinander ein,
 Wir begegnen Klein und Groß auf Augenhöhe,
 Das Leitungsteam erkennt alle Mitarbeiter*innen an ihrem Gang und ihrem Schlüssel-

bund -).

Unsere Kita ist der beste Arbeitsplatz, weil …
 Lachen hier ein Muss ist,
 bei uns jede und jeder die Möglichkeit bekommt, ihre und seine Ressourcen zu nutzen.

Schlosszwerge e. V.
Unsere Einrichtung macht besonders:
 Wir sind ein Verein, der von Eltern ge-

gründet wurde, die gemeinschaftlich die 
Betreuung ihrer Kinder sicherstellen 
wollten,

 Viel Raum, um eigene Ideen und Neues 
in die Gestaltung der Betreuung einzubringen,

 Überschaubares Erzieher*innen-Team.

Das macht uns aus:
 Die Kinder werden vom gesamten Team mit viel Liebe und Engagement umsorgt,
 Gemeinsames Engagement der Schlosszwerge und der Eltern.

Unsere Einrichtung ist der beste Arbeitsplatz, weil …
 wir unsere Einrichtung eine „familiäre Größe“ hat, und wir eine wertschätzende, 

transparente und offene Kommunikation zwischen den Eltern und den Erzieher*innen 
pflegen.
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Unseren Hort macht besonders:
 Engagiertes und wirkungsvolles Team mit

Herz und Humor,
 Bock auf Parcours? Innovativer Bewegungs-

raum für Klein und Groß,
 Mini-Juz mit Couch, Kicker, Billard und Darts,
 Hauseigenes Familienmagazin“KiBuTu“,
 Vielseitiges Ferienprogramm und Freizeitangebote,
 Längster Flur weit und breit (oder stadtweit?): 328 Kinderfüße lang!

Das macht uns aus:
 Ausbildungsstätte für diverse Ausbildungsformen zu sein. Außerdem unsere Trommeln 

und unser „spanischer Touch“ – Olé!

Unser Hort ist der beste Arbeitsplatz, weil …
 wir gemeinsam mit den Kindern entdecken, kreativ sind, Abenteuer erleben, lernen, 

lachen, weinen, spielen, diskutieren, aushandeln, planen, umsetzen, aus Fehlern lernen, 
Erfolge feiern, stolpern, hinfallen, aufstehen, weitergehen, …

Schulkindbetreuung Die 3 Freunde
(Otto-Hahn-Schule)
Unsere Betreuung macht besonders:
 Die Gestaltung und die Herangehensweise

der AG-Angebote am Nachmittag – Kinder
bestimmen aktiv ihre AGs und Erzieher*innen
setzen diese AGs um (Partizipation),

 Regelmäßige Nutzung der Turnhallen und das große Außengelände rund um die Schule mit 
eigenem Fuhrpark,

 Bedürfnisse orientiertes Arbeiten – Interessen der Kinder werden umgesetzt (Partizipation).

Das macht uns aus:
 Fundiertes Fachwissen und Offenheit für neue Wege (multiprofessionelles Team),
 Lust und Freude am gemeinsamen Feiern (von Fastnacht bis Halloween und wieder zurück),
 Kinder und Erzieher*innen setzen sich für andere aktiv ein: Gemeinsam gewerkelte Kunst-

stücke, die verkauft und deren Einnahmen an gemeinnützige Vereine mit Bezug zu Kindern
oder hilfsbedürftigen Menschen gespendet werden.

Unsere Schulkindbetreuung ist der beste Arbeitsplatz, weil …
 jede und jeder so sein darf, wie sie oder er ist,
 bei uns ein großes Miteinander und eine positive Arbeitsatmosphäre an der Tagesord-

nung ist,
 Kreativität in vielen Bereichen am Start ist und alle mitgenommen werden,
 wir Lebensfreude und Spaß an der Arbeit haben und viel gemeinsam lachen und disku-

tieren,
 Visionen gelebt werden,
 lösungsorientiertes Arbeiten stattfindet.



Schulkindbetreuung Waldgeister
(Matthias-Claudius-Schule)
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Unsere Betreuung macht besonders:
 Ein offenes Konzept mit viel Natur und Be-

wegung,
 Riesiges Schulgelände mit angrenzendem

Bolzplatz und Turnhalle,
 Partizipation.

Das macht uns aus:
 Wir führen regelmäßig Entwicklungsgespräche mit den Erziehungsberechtigten und binden

sie bei Projekten, Angeboten und in die tägliche Arbeit mit ein.

Unsere Schulkindbetreuung ist der beste Arbeitsplatz, weil …
 wir uns selbst genug Vorbereitungszeiten nehmen und sowohl Teammeetings als auch 

Projektarbeit immer neben dem Kinderdienst möglich sind.
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er Schulkindbetreuung Schlossgespenster
(Adalbert-Stifter-Schule)
Unsere Betreuung macht besonders:
 Einzigartige Lage im denkmalgeschützten

Altbau im Altstadtkern mit Nähe zum Wald,
Schloss und Spielplatz,

 Unser sehr gut eingespieltes, starkes und
kreatives Team mit Herz,

 Wir schaffen einen Raum für Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein und Partizipation 
(zum Beispiel mit unserem Kinderparlament).

Das macht uns aus:
 Wir haben jederzeit eine ganzheitliche Sicht auf die Kinder,
 Wir begleiten und unterstützen die Kinder bei ihrer Entwicklung zu einer Persönlichkeit.

Unsere Schulkindbetreuung ist der beste Arbeitsplatz, weil …
 wir immer das Ziel vor Augen haben, den Kindern Wurzeln zum Wachsen zu geben. 
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Hier stehen die Kinder konsequent im 
Mittelpunkt.
Die persönliche Begrüßung der Kinder ist sehr herzlich und nur ein obligatorisches 
Ritual von vielen. Man erlebt bei den kleinen Möwen eine liebevolle Atmosphäre in 
den Gruppen, ebenso zwischen den Kindern und Erzieher/innen. Durch verständ-
nisvolle Fürsorge unserer Erzieher/innen und ihr ruhiges gelassenes Handeln, finden 
die Kinder Zuspruch und Trost.
Das Leitungsteam und auch die Erzieher/innen haben immer ein „offenes Ohr“  -
manchmal sogar nach Feierabend. 
Selbst die Zeit der Pandemie wurde als Chance wahrgenommen. Gemeinschaftlich 
war man für uns Eltern da, um den Kita-Betrieb nicht zu gefährden. Ich bin selbst 
Zwillingsmutter und freue mich bei dem Anblick, wenn Kinder sich umarmend von 
ihren Erzieher/innen verabschieden.

Elternbeirat Die kleinen Möwen
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Magistrat der Stadt Heusenstamm

Redaktion: Fachdienst Soziales, Kommunikation
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Magistrat der Stadt Heusenstamm
Im Herrngarten 1
63150 Heusenstamm

kinder-heusenstamm.de

@stadt_heusenstamm

Stadt_Hst

Fachdienst Soziales
Kinderbetreuung

 Kerstin Stanek, Fachdienstleitung: 06104 607-1125
 Silke Hübler, Pädagogische Fachberatung: 06104 607-

1710

soziales@heusenstamm.de


