
Die katholische Kirchengemeinde St. Franziskus im Hohen Westerwald sucht für ihre Kinder-          
tagesstätten in Rennerod, Elsoff und Höhn zum nächst möglichen Zeitpunkt mehrere 
 

 pädagogische  

Fachkräfte  

(m/w/d) 

29,25 Wochenstunden in Springerfunktion in einer Kita 

 
In unseren Kitas werden zwischen 48 und 125 Kinder in geöffneten und altersgemischten Gruppen 
betreut und auf ihrem Lern- und Bildungsweg begleitet. Jede Einrichtung verfügt über eine             
pädagogische Konzeption, welches sich an den entwicklungspsychologischen Grundlagen, den        
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen und am neuen KitaG orientiert.  

 

Ihr Profil: 
 Sie verfügen über eine abgeschlossene 

Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten 
Erzieher/Erzieherin oder eine ver-     
gleichbare Qualifikation (Logopädie, Ergo-     
therapie, …) oder Sie befinden sich kurz 
vor der Beendigung Ihrer Ausbildung 

 Sie sehen sich in der Lage, auf verän-
dernde Situationen im pädagogischen   
Alltag souverän und praxisorientiert           
reagieren zu können 

 Sie sind bereit, als Springerin der Kita das 
Team zu unterstützen und mit Ihren      
Fähigkeiten zu bereichern 

 Lebenslanges Lernen ist für Sie eine 
Selbstverständlichkeit und Sie wollen sich 
persönlich wie fachlich weiterentwickeln 

 Sie bereichern den Teamalltag nicht nur 
durch Ihre fachliche Qualifikation, sondern 
auch durch Ihr aufgeschlossenes, flexibles 
und hilfsbereites Wesen 

 Sie begleiten die Entwicklung der Ihnen 
anvertrauten Kinder, fördern sie gezielt 
und individuell und dokumentieren Ihre 
pädagogische Arbeit 

 In der Regel gehören Sie der katholischen 
Kirche an und identifizieren sich mit deren 
Grundsätzen und Zielen  

Wir bieten Ihnen: 
 Einen Arbeitsplatz in einer zukunfts-     

gerichteten Einrichtung 

 Eine freundliche, partnerschaftliche und 
wertschätzende Arbeitsatmosphäre in   
aufgeschlossenen Teams 

 Gestaltungs- und Beteiligungsmöglich- 
keiten im pädagogischen Team- und Kita-
alltag 

 Regelmäßige Verfügungszeiten  

 Persönliche und fachliche Weiter-        
entwicklung in qualifizierten Bildungs-  
einrichtungen, die nach den KTK Güte- 
siegel-Standards arbeiten 

 Begleitung der Kitas durch eine Pastorale 
Bezugsperson 

 Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 
Kita-Koordinatorin  

 Vergütung nach TVöD (SuE) sowie einer 
attraktiven Altersversorgung  

 Urlaub nach der Arbeitsvertragsordnung 
des Bistums  

 

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Menschen bevorzugt berücksichtigt. 
 

Sie wollen mit unseren Kita-Kindern gemeinsame Spiel- und Lernzeit verbringen und gestalten? 

Sie haben Interesse, das Kita-Team mit Ihrer Arbeit und Ihrer Persönlichkeit zu unterstützen?  

Dann bewerben Sie sich bei uns - wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne. 
 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (bitte im PDF-Format) senden Sie per Email an: 
a.rehberg@bo.bistumlimburg.de 

 

Katholische Kirchgemeinde St. Franziskus im Hohen Westerwald, Kita-Koordination 
Stichwort Springer - Hauptstraße 51 - 56477 Rennerod 

z. Hd. Kita-Koordinatorin Annette Rehberg 

 


