
 

Die Katholische Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist ist Träger der Kindertagesstätte „Karl-

Borromäus“ in Meerbusch-Büderich. In der viergruppigen Einrichtung werden 72 Kinder im Alter von 

einem bis sechs Jahren betreut und gefördert. Sie befindet sich in einem großen und sehr attraktiven 

Gebäude, das vor wenigen Jahren modernisiert und erweitert wurde und über ein großes Außengelände 

verfügt. Alle Gruppen sind mit moderner Kommunikationstechnik ausgestattet. 

Ab dem 01.08.2022 suchen wir Sie als  

ERZIEHER/-IN / PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT (M/W/D) IN TEILZEIT  

IHRE AUFGABEN 

• Gemeinsam mit Ihren Kollegen/innen planen und organisieren Sie den Alltag in der Gruppe und führen 

Projekte durch. 

• Die Ihnen anvertrauten Kinder begleiten Sie einfühlsam fördernd und fordernd auf ihrem 

Entwicklungsweg, den Sie nach systemischer Beobachtung dokumentieren und in gelebter 

Erziehungspartnerschaft den Eltern kommunizieren.  

• Sie feiern und gestalten die kirchlichen Feste in der Kindertagesstätte mit und sorgen für eine 

kindgerechte Glaubensvermittlung. 

IHR PROFIL 

• Sie haben eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher, zur pädagogischen Fachkraft oder 

eine vergleichbare anerkannte Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.  

• Auf Grund Ihrer kommunikativen und kooperativen Art fällt es Ihnen leicht, sich in das bestehende 

Team einzufügen, die pädagogische Konzeption aufzunehmen und an deren Weiterentwicklung 

mitzuarbeiten.  

• Gegenüber den Kindern und Eltern treten Sie als kompetente/-r und zugewandte/-r Pädagogin/-e auf.  

• Der Umgang mit dem PC, u.a. für die Arbeit an der Bildungsdokumentation sowie zur Planung und 

Umsetzung von Aktionen und Projekten, ist Ihnen vertraut. 

• Sie gehören der katholischen Kirche an und identifizieren sich mit deren Grundsätzen. 

UNSER ANGEBOT 

• Wir bieten Ihnen eine schöne und verantwortungsvolle Aufgabe mit Gestaltungsspielraum für neue 

Ideen und Impulse in einem angenehmen und sehr kollegialen Arbeitsumfeld.  

• In Ihrer Tätigkeit werden Sie durch die Leitung und die angebundenen Fachberatungsstellen 

unterstützt. 

• Durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen können Sie Ihre Kompetenzen fortlautend erweitern. 

• Die Vergütung des unbefristeten Arbeitsverhältnisses in Voll- oder Teilzeit erfolgt nach der kirchlichen 

Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO). Es besteht die Möglichkeit einer zusätzlichen 

Altersversorgung nach KZVK. Ein JobRad steht zur Verfügung. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist, 

z.Hd. Frau Friederike Kolkmann, Dorfstraße 1, 40667 Meerbusch, friederike.kolkmann@erzbistum-

koeln.de . Bei Fragen stehen wir Ihnen auch telefonisch unter 02132/2083 gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!   
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