
 

 
 
 

 
 
 

AZ.: pch-001-h-Stellenausschreibung 
 

Erzieher*in (m/w/d) für den Hort an der 

Evangelischen Grundschule Paulo Freire in 19370 
Parchim, gesucht. 
Es ist eine Stelle zum 15.08.2022, oder später, in 
Teilzeit mit 18 Wochenstunden unbefristet zu 
besetzen. 

 
 
 
 

 
Wir bieten: 

• Jahressonderzahlungen 

• eine Vergütung nach KAVO-MP (Kirchliche Arbeitsvertragsordnung Mecklenburg-Pommern) 

• kinderbezogene Zulagen 

• eine arbeitgebermitfinanzierte-betriebliche Altersvorsorge  

• reduzierte Schulbeiträge für eigene Kinder 

• Hilfe bei der Wohnungssuche 
 
Sie: 

• sind staatlich anerkannter Erzieher/in oder haben einen vergleichbaren Abschluss 

• haben Interesse an der offenen Arbeit im Hort 

• verfügen über ein positives Menschenbild und besitzen eine ressourcenorientierte Haltung  

• sind bereit zum fachlichen Austausch und persönlicher Weiterbildung 
 
Wir wünschen uns einen Menschen: 

• der die christlichen Werte wie Nächstenliebe und Toleranz ebenso wie Weltoffenheit lebt und diese 
so für die Kinder erfahrbar macht 

• der mit Kreativität und Engagement eigene Ideen umsetzt 

• dem die Interessen der Kinder genauso wichtig sind wie der Blick auf die Zukunft der Kinder 

• der Umwelt-, Naturschutz und nachhaltiges Leben in die Arbeit im Hort einbringt 
 
Unser Hort: 
Wir sehen uns als Umwelt- und Naturhort, somit sind Ausflüge in die Natur ein fester Bestandteil unseres 
Angebotes für die Kinder. Wir sind an Schultagen ein Teilzeithort. Da die Paulo Freire Schule eine volle 
Halbtagsschule ist, werden unsere 88 Hortkinder ab 14:00 Uhr von uns im Hort betreut und begleitet. In der 
offenen Arbeit unterstützen wir die freien Gestaltungs- und Erfahrungsmöglichkeiten unserer Hortkinder. 
Die Förderung der Selbständigkeit und das Erlernen sozialer Kompetenzen jedes Kindes ist für uns 
bedeutend. Mehr zu unserem Hort können Sie aus dem Konzept des Hortes unter www.ev-schule-
parchim.de erfahren. 
Der Schulhort an der Evangelischen Grundschule Paulo Freire befindet sich in Trägerschaft der 
Evangelischen Schulstiftung der Nordkirche: www.esdn.de  
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Schulhort der Paulo Freire Schule, z.Hd. Jenny Krachenfels/Hortleitung, Ziegeleiweg 24, 19370 Parchim 
Oder per E-Mail an: hortleitung@pchesdn.de 
 
 
 

Ihre Ansprechpartner, Informationen zu uns und unser Stellenportal mit weiteren Angeboten finden Sie hier: 
www.esdn.de/karriere 

Im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung entstehende Auslagen können wir Ihnen leider nicht erstatten. 
Wir freuen uns auf Sie! 
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