
 

Flörsheim, 08.07.2021 

Sie sind Pädagogische Fachkraft (Erzieher (m/w/d), Kindheitspädagoge (m/w/d) 

oder haben einen vergleichbaren Abschluss) und möchten sich beruflich verändern? 

Dann kommen Sie zu uns! 

Wir suchen für unsere 4 gruppige Kindertagesstätte im Krippenbereich ab sofort eine pädagogische 

Fachkraft (m/w/d) in Teilzeit bis maximal 33 Std. die Woche. 

 

Bei uns erwartet Sie  
 eine Einrichtung mit 2 Krippen- und 2 Kindergartengruppen, die nach den Anforderungen des KTK-

Gütesiegels® und der DIN EN ISO 9001 arbeitet 
 ein naturnaher Außenspielbereich 
 ein wertschätzendes Arbeitsumfeld mit entwicklungsfördernden Teamstrukturen 
 eine Dienstplangestaltung, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf berücksichtigt  
 20 Prozent der Arbeitszeit zur Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit 
 individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Teilnahme an Teamfortbildungen  
 jährlich drei pädagogische Tage für die konzeptionelle und qualitative Weiterentwicklung sowie 

teamfördernde Maßnahmen 
 Eingruppierung nach S 8b TVöD und Erholungsurlaub über das gesetzliche Maß hinaus 
 Betriebliche Altersvorsorge (ZVK) 

 
Wir bieten Ihnen die Chance 
 Ihr pädagogisches Fachwissen und Ihre persönlichen Stärken aktiv in die alltägliche Arbeit und 

Weiterentwicklung unserer Qualitätsstandards einfließen zu lassen 
 frühkindliche Bildungsprozesse durch fundierte Beobachtung zu begleiten und zu unterstützen 
 sich in die kollegiale Fallberatung im Rahmen unserer regelmäßig stattfindenden 

Dienstbesprechungen einzubringen 

 

Dafür ist uns wichtig, dass 
 Sie einen wertschätzenden und respektvollen Umgang mit Kindern, Familien und Kolleg*innen 

pflegen 
 Für Sie der individuelle Blick auf jedes einzelne Kind im Vordergrund steht 
 Sie motiviert, verantwortungsbewusst und mit Freude die Kinder in ihrer Entwicklung begleiten 
 Sie gehören in der Regel der katholischen Kirche an und identifizieren sich mit deren Grundsätzen 

und Zielen 

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Menschen bevorzugt berücksichtigt. 

 
Möchten Sie noch mehr über uns erfahren?  

Dann schauen Sie doch mal auf unserer Homepage vorbei: 
https://kath-kirche-floersheim.de/beitrag/kindertagesstaette-st-josef/  
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Senden Sie uns ihre schriftliche Bewerbung gerne per Mail an: kita.josef@kath-kirche-floersheim.de 
 
Oder auf dem Postweg: 

Kath. Kindertagesstätte St. Josef  
Einrichtungsleitung: Petra Müller  
Kolpingstraße 15  
65439 Flörsheim am Main 
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