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STELLENAUSSCHREIBUNG 

Die Kirchengemeinde Christuskirche Bordesholm sucht ab sofort eine/n 
 

Erzieherin/er (w/m/d) oder eine/n Sozialpägagogische Assistentin (m/w/d) 
 
unbefristet mit 28,0 Wochenstunden als Springkraft mit festen Zeiten. 
 
Wir wünschen uns eine Fachkraft, die 

- selbstbewusst und phantasievoll arbeitet und dabei Lust hat die eigenen Ideen zu 
verwirklichen  

- Freude an der religionspädagogischen Arbeit mit Kindern hat 
-     über eine strukturierte Arbeitsweise und Organisationstalent verfügt 
-     teamfähig, kreativ und zuverlässig ist 
-     die einen respektvollen Dialog mit Eltern, Kolleg*innen und Kindern pflegt 
- Inklusion und Partizipation sind bekannt und können umgesetzt werden  

 
Wir Kinder wünschen uns eine Fachkraft, die 

- mit uns puzzelt, malt, bastelt, spielt und uns die Buntstifte anspitzen kann 
- mit uns singt und fröhlich ist 
- sportlich ist, damit Du mit uns rennen, toben, Fußball spielen und in die 

Bewegungshalle gehen kannst 
- uns zuhört und uns hilft 
- Tricks auf Lager und Spaß mit uns hat 
- mit uns eine Höhle baut und Witze erzählen kann 

- mit uns Kuchen backt 
- Ausflüge mit uns macht 

 
Wie bieten: 

- regelmäßige Fortbildungen 
- Supervision 
- ein fröhliches, kreatives, engagiertes Team 
- Vergütung nach kirchlichem Tarifrecht inkl. Jahressonderzahlung 

 

 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Christuskirche 

Bahnhofstraße 60 

24582 Bordesholm 

 

Sophie Hobert 

Telefon 04322 6967-30 

Mobil 01573 4686966 

 

Pastorin.hobert@kirchebordesholm.de 
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Die Entgeltzahlung erfolgt bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen nach der 
Entgeltgruppe K 7 des Kirchlichen Arbeitnehmerinnen Tarifvertrages (KAT). 
 
Es wird unsererseits angestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen 
Beschäftigten zu erreichen. Wir bitten deshalb geeignete Männer, sich zu bewerben und 
weisen darauf hin, dass Männer bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung vorrangig berücksichtigt werden.  
 
Schwerbehinderte oder gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche, die der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland oder einer regionalen 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen auf dem Gebiet der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland angeschlossen ist oder der Vereinigung Evangelischer 
Freikirchen angehört. 
 
Bewerbungen sind ab sofort zu richten an: 
Kirchengemeinde Christuskirche 
z. Hd. Frau Pn. Hobert 
Bahnhofstraße 60 
24582 Bordesholm 

 

 

 


