
suchen dich - zum 

Geschichten aus der Bibel erzahlenmit uns sprechen

Spielen, Singen, Lachen TurnenHelfen, es selbst zu tun

uns mitentscheiden lassen

Experimente machenBackenIdeen mit uns entwickeln

Bitte melde dich bei uns!

Wir, die Kinder der "Kleinen Arche“,

Stellenausschreibung

Die Ev.-Luth. Versöhnungskirchengemeinde Neumünster-Gartenstadt sucht  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Erzieher (m/w/d)  
bzw. einen Sozialpädagogischen Assistenten (m/w/d)
In unserer Kindertagesstätte „Kleine Arche“ werden Kinder von 1 – 6 Jahren betreut.

Die Mitgliedschaft in der Ev.-Luth. Kirche oder in einer anderen Gliedkirche der ACK wäre wünschenswert.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Es wird unserseits angestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten zu erreichen. 
Wir bitten deshalb geeignete Männer, sich zu bewerben und weisen daraufhin, dass Männer bei gleichwertiger 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt werden.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Ev.-Luth. Kindertagesstätte „Kleine Arche“ Neumünster-Gartenstadt,  
Frau Susanne Breiholz, Rintelenstraße 52, 24537 Neumünster  
oder per E-Mail an Kita.Kleine-Arche@altholstein.de

Weitere Auskünfte erhalten Sie von Susanne Breiholz,  
Telefon 04321 53334.

Wir erwarten/wir wünschen uns:
 » eine/n fröhliche/n, freundliche/n Mitarbeiter/in (m/w/d) mit  
einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung als Erzieher/in 
bzw. Sozialpädagogische/r Assistent/in

 » Eignung und Bereitschaft, das bestehende Konzept (mit 
Schwerpunkten in integrierter Religionspädagogik, Wahrneh-
mungsförderung und Bewegungserziehung, Familien arbeit) 
mitzutragen und umzusetzen

 » Erfahrungen in der praktischen Umsetzung der Bildungs    - 
leit linien des Landes Schleswig-Holstein

 » Team- und Kommunikationsfähigkeit

 » Bereitschaft, die Kindertagesstätte als Teil der Gemeinde arbeit 
zu verstehen

Wir bieten:
 » eine wöchentliche Arbeitszeit von 20 Stunden 
mit festen Arbeitszeiten

 » Vergütung nach K7 bzw. K4 des Kirchlichen 
Arbeitnehme rinnen Tarifvertrages (KAT)

 » ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

 » ein motiviertes Team von Mitarbeiter/innen

 » ein vorhandenes pädagogisches Konzept

 » eine enge Zusammenarbeit mit der 
Versöhnungs kirchengemeinde

 » die Chance, in den Prozess der Qualitäts  - 
ent wicklung mit einzusteigen

 » regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten
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