
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bei uns  

können Sie was bewegen! 
Die kath. Pfarrei Maria Himmelfahrt im 

Taunus ist Träger von sieben Kinder-

tageseinrichtungen. Für unsere 

katholische  Kindertagesstätte 

Christkönig in Falkenstein suchen wir  

zum nächst möglichen Termin eine/n 

stv. Kita-Leitung  
(m/w/d) 

unbefristet und in Teilzeit  

mit 31,5 oder 33 Wochenstunden 

(80,78% oder 85 %). 

Unsere katholische Kindertagesstätte Christkönig liegt oberhalb von Königstein zwischen Wald und Kirche 

und unter den wachsamen Augen eines Wildkäuzchen-Paares. Hier betreuen wir bis zu 45 Kinder im Alter ab 

2 ½ Jahren bis zum Grundschulalter in 2 Gruppen, wobei wir uns am christlichen Jahreslauf orientieren. Wir 

arbeiten auch als „Haus der kleinen Forscher“, die bei uns in Haus, Garten und Wald viel entdecken können. 

Unser gut ausgestatteter Turnraum bietet unabhängig vom Wetter zahlreiche Möglichkeiten für Bewegung. 

 
Ihre Aufgaben 

 Sie unterstützen die Leitung administrativ sowie im 

Qualitätsmanagement  

 Sie sind Wegbegleiter*in für die Kinder und 

arbeiten wertschätzend und souverän im Team 

sowie mit den Familien und Gremien zusammen 

 Sie sind bereit zur Mitarbeit im Gruppendienst  
 

Ihr Profil 

 Sie sind staatlich anerkannte*r Erzieher*in  

 Sie arbeiten gerne konzeptionell und nach 
Qualitätsstandards 

 Sie zeichnen sich durch Selbstständigkeit, 
Flexibilität und Belastbarkeit aus 

 Sie beherrschen die gängige Software (MS Office) 
und arbeiten sich schnell in neue Systeme ein  

 Sie gehören der katholischen Kirche an und 
identifizieren sich mit deren Grundsätzen und 
Zielen und prägen so aktiv das Profil der Kita mit. 

Wir bieten Ihnen 

 unbefristet einen attraktiven und sicheren 
Arbeitsplatz  

 ein freundliches, motiviertes und 
aufgeschlossenes Team  

 individuelle Fort- und Weiterbildung  

 Vergütung nach TVöD SuE sowie  
Zusatzversorgungskasse  

 30 Tage Jahresurlaub gem. der Arbeits-
vertragsordnung des Bistums Limburg 

 unser Kita-Netzwerk  
aus 7 Kindertagesstätten in der Pfarrei  

 

 

 

 

Dann freuen wir uns auf  

Ihre Bewerbung bis 15.07.2019  

bevorzugt per Mail an: 

Carola Murmann, Kita-Koordinatorin 

c.murmann@mariahimmelfahrtimtaunus.de 

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen: 

Carola Murmann, Kita-Koordinatorin 

Tel.: 06174 - 25 50 514 

 

Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte 
Menschen bevorzugt berücksichtigt. 

 


