Die Evangelische Kirche in Karlsruhe sucht
für den Elementarbereich (2 bis 6 Jahre) im Kindergarten „Zum Guten Hirten“

eine pädagogische Fachkraft (w/m)
oder vergleichbar anerkannte Berufsgruppen nach § 7 KitaG

in Teilzeit (50%) vorerst als Vertretung bis Aug. 2021
Der Kindergarten „Zum Guten Hirten“ ist eine Einrichtung der evangelischen Kirche
mit verlängerter Öffnungszeit von 7.30- 14.00 Uhr.
In unserer Einrichtung betreuen, fördern und begleiten wir insgesamt 54 Kinder in
drei Gruppen: davon sind 10 Kinder in einer Krippengruppe von 1 bis 3 Jahre und
zwei Gruppen mit 22 Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahre.
Wir arbeiten mit den beiden Elementargruppen offen mit Zugehörigkeit zu einer
Stammgruppe und nach dem situationsorientierten Ansatz.
In unserem Alltag orientieren wir uns an den Interessen und Themen der Kinder,
unterstützen und begleiten sie dabei und geben Impulse.
Unsere Einrichtung liegt im alten Ortskern von Rintheim mit guter Anbindung an den
ÖPNV und ist in zwei Ebenen aufgeteilt. Die Räumlichkeiten sind als
Bildungsbereiche eingerichtet und haben daher verschiedene Schwerpunkte.
Seit vier Jahren sind wir beim Bundesprogramm als Sprachkita dabei.
Unser Leitsatz…
„Wir begleiten Dich und Deine Familie
auf Deinem Weg, damit
Du sein kannst, der Du bist
und werden kannst, der Du sein willst.“
….spiegelt unsere Arbeit wieder.
Wer mehr über unsere Einrichtung erfahren möchte, findet uns auf der Homepage der
evangelischen Kirche www.evkgka.de unter:
„Zum Guten Hirten“ in der Rintheimer Hauptstraße.

Zur Verstärkung unseres Teams wünschen wir uns eine engagierte und
teamfähige Fachkraft, die
-

mit uns im Elementarbereich (2 bis 6 Jahre) offen arbeiten möchte
sich auf die Bedürfnisse und Themen unserer Kinder einlässt und diese mit
ihnen weiterentwickelt
flexibel und belastbar ist
Spaß am Bauen und Experimentieren hat (Bildungsbereich)
gerne draußen ist

Wir bieten:
- eine interessante Stelle in einer dreigruppigen VÖ Einrichtung
- eine Stelle mit vielen Möglichkeiten sich selbst und seine Stärken
einzubringen
- ein motiviertes und offenes Team
- großzügige Verfügungszeiten und überdurchschnittliche Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten
- eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern, Schulen und der Pfarrgemeinde
- eine Vergütung nach landeskirchlichem Arbeitsrecht auf der Grundlage des
Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie eine Betriebsrente

Die Zugehörigkeit zu einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK)
Baden-Württemberg oder Deutschland ist wünschenswert.
Weitere Informationen finden Sie unter www.evkgka.de. Inhaltliche Fragen zur
Einrichtung können Sie gerne an die Leiterin der Kita Frau Melanie Mattes unter
0721/611500 richten.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Evangelische Kirchenverwaltung Karlsruhe
Stephanienstr. 98 - 100
76133 Karlsruhe
oder per Mail an: bewerbung.karlsruhe@kbz.ekiba.de

