
Die Pfarrei  St. Elisabeth sucht ab sofort für die katholische Kita ‚Arche Noah‘ in Gladenbach 

Pädagogische Fachkrä�e (w/m/d) 

 mit einem Stundenumfang  

• von 39 Wochenstunden, befristet bis 09.03.22, für die Dauer einer Elternzeitvertretung, 

• bis zu 39 Wochenstunden, befristet, als Krankheitsvertretung und 

• von 12 Wochenstunden, befristet bis 31.08.21, als Elternzeitvertretung 

Die katholische Kita ‚Arche Noah‘ ist eine viergruppige Einrichtung mit Mi*agsversorgung für Kinder im Alter von ein bis sechs 

Jahren, die in drei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe betreut und gefördert werden. 

Ihr  Profil 

� Sie verfügen über eine abgeschlossene  

  pädagogische Ausbildung  oder ein ab- 

  geschlossenes pädagogisches Hochschul- 

  oder Fachhochschulstudium (gemäß  

  hessischem Fachkra5status) 

� Sie arbeiten par7zipa7v 

� In der Regel gehören Sie der katholi- 

  schen Kirche an und iden7fizieren sich    

  mit deren Grundsätzen und Zielen 

� Sie haben Interesse und Freude an der  

  Arbeit mit Kindern aus  verschiedenen  

  kulturellen Zusammenhängen 

� Sie besitzen die Fähigkeit im Team  

  zu agieren und konzep7onell zu  

  arbeiten 

Ihre Aufgaben 

� Sie arbeiten koopera7v mit dem  

  Team zusammen 

� Sie sind Wegbegleiter der Kinder in  

  ihrer individuellen Entwicklung 

� Sie arbeiten mit den Eltern im Sinne  

  einer Erziehungs- und Bildungspart- 

  nerscha5 zusammen 

� Sie arbeiten nach dem Hessischen  

  Bildungs– und Erziehungsplan 

� Mitarbeit an der konzep7onel- 

  len Weiterentwicklung 

� Christliche, soziale und kulturel- 

  le Werte für Kinder erfahrbar  

  machen 

Unser Angebot 

� Eine freundliche, partnerscha5liche, 

  wertschätzende Arbeitsatmosphäre 

� Arbeiten nach Qualitätsstandards 

� Koordina7on der Bildungs– und Erziehungs- 

  arbeit im Team 

� Individuelle Fort– und Weiterbildung 

� Einen sicheren und a*rak7ven Arbeitsplatz 

� Vergütung nach TVöD (SuE), Zusatzver- 

  sorgungskasse  

� Erholungsurlaub über das gesetzliche Maß 

  des Bundesurlaubsgesetzes hinaus 

� Zusätzlich kirchliche und regionale  

  Feiertage 

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Menschen bevorzugt berücksich7gt 

Sie sind interessiert? - Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung  

per E-Mail als komprimiertes PDF-Dokument (B.Mueller@bo.bistumlimburg.de) oder per Post an: 

Bri*a Müller 

Kita-Koordinatorin & Trägerbeau5ragte 

c/o Pfarrei St. Elisabeth an Lahn und Eder 

Hainstr. 86                                                   

35216 Biedenkopf                                       

             Bewerbungsunterlagen werden nicht zurück gesandt 


