Tolle Kinder suchen tolle Begleitung!
Die katholische Kirchengemeinde Sankt Jakobus in Hanau sucht für ihre Kindertagesstätte „Heilig Geist“ in
Großauheim mehrere

Erzieher*innen
Sie sind engagiert, sprudeln vor Ideen und behalten stets den Überblick. Auch bei 300 Dezibel und einem
Gewusel, wie in einem Ameisenbau, macht Ihnen die Arbeit immer noch Spaß. Tinkerbell, Elsa und Ninjago
werden Ihnen nie langweilig. Sie wollen beim Aufbau eines neuen Teams teil haben und sich selbst in der
pädagogischen Arbeit verwirklichen.
Dann kommen Sie zu uns. Wir bieten all das und werden dabei derzeit von 23 Kindern im Alter von 3 bis 6
Jahren begleitet.
Für die Eröffnung von 2 weiteren Gruppen suchen wir neue Erzieher*innen. (Ziel 70 bis 75 Kinder)
Außer der Arbeit in den Regelgruppen bieten wir freie Entfaltungsmöglichkeiten, sowie ein neu einzurichtendes
Atelier und ein Waldstück, welches mit kurzen Weg zu Fuß zu erreichen ist.
Wir bieten:
➢einen attraktiven Arbeitsplatz mit lebendiger und abwechslungsreicher Tätigkeit
➢ein dynamisches und engagiertes Team, freundliche, partnerschaftliche und wertschätzende
Arbeitsatmosphäre
➢eine gute Zusammenarbeit mit dem Träger und der Kirchengemeinde
➢regelmäßige Fort-und Weiterbildungsmöglichkeiten sowohl individuell als auch gemeinsam im Team
➢Fachberatung und regelmäßige Supervision
➢Vergütung nach AVO des Bistums Fulda (analog TV-L)
➢Kirchliche Zusatzversorgung
Wir erwarten:
➢einen Abschluss als staatlich anerkannte*r Erzieher*in oder gleichwertige anerkannte Ausbildung als
pädagogische Fachkraft
➢einen wertschätzenden Umgang mit Kindern
➢Kreativität und Einsatzfreude
➢gute pädagogische Fachkenntnisse
➢Fähigkeit zu selbstständigem und verantwortungsbewusstem Handeln
➢Teamfähigkeit und Flexibilität
➢Aktive Mitarbeit und Gestaltung von Festen, Aktivitäten und Projekten
➢Mitarbeit an unserem Qualitätssystem (KTK Gütesiegel)
➢Identifikation mit den Grundsätzen und Zielen der katholischen Kirche sowie die Bereitschaft, christliche,
soziale und kulturelle Werte für Kinder erfahrbar zu machen
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Kindergarten Heilig Geist
John-F-Kennedy-Straße 24
63457 Hanau-Großauheim
E-Mail: heilig-geist-grossauheim@kita.bistum-fulda.de
Mit der Abgabe der Bewerbung willigen Sie in die automatisierte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten während des
Bewerbungsverfahrens ein. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. Eine weitere Bearbeitung Ihrer Bewerbung
ist dann aber nicht mehr möglich. Die Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens nicht
zurückgegeben und unter Wahrung des Datenschutzes vernichtet.

