
Die katholische Kirchengemeinde St. Franziskus im Hohen Westerwald sucht  
für ihre 4-gruppige Kindertagesstätte St. Hubertus in Rennerod ab 01.01.2022 ein/e 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Was wir Ihnen bieten 

 Einen Arbeitsplatz in einer zukunftsgerichteten Ein-
richtung mit einer modernen, kindorientierten Päda-

gogik, die sich an den neusten, wissenschaftlichen Er-
kenntnissen oraientiert 

 Das pädagogische Konzept der Kindertagesstätte be-

ruht auf einem situationsorientierten, entwicklungsbe-
gleitenden Ansatz unter Einbezug von Denkansätzen 

der Reformpädagogen Freinet, Montessori und 
Korczak. Demzufolge wird viel Wert daraufgelegt, die 

individuelle Situation der Kinder und Familien zu er-

fassen und darauf einzugehen. Es wird eine Atmo-
sphäre von Offenheit, Annahme und Lebensfreude an-

gestrebt. 

 Eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit mit 

95 Kindern in 4 Gruppen 

 Eine freundliche, partnerschaftliche und wertschät-
zende Arbeitsatmosphäre  

 Ein hohes Maß an Möglichkeiten der Übernahme von 
Verantwortung und eine Vielzahl von Gestaltungs- 

und Beteiligungsmöglichkeiten 

 Unterstützung durch die Einrichtungsleiterin und den 

Träger. Begleitung durch eine hauptamtliche Kita-Ko-

ordinatorin/ Trägerbeauftragte  

 Arbeiten nach Qualitätsstandards des KTK-Gütesiegels  

 Regelmäßige Begleitung der Einrichtung durch einen 
pastoralen Mitarbeiter 

 Verfügungszeiten und regelmäßige Dienstgespräche 

mit der Einrichtungsleitung  

 Raum für Mitgestaltung und Ihre persönliche fachliche 

Weiterentwicklung 

 Vergütung nach TVöD (SuE) sowie einer attraktiven 

Altersversorgung  

 Urlaub nach der Arbeitsvertragsordnung des Bistums 

Was wir uns von Ihnen wünschen 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung 
zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/Erzieherin oder 

eine vergleichbare Qualifikation  

 Sie bringen Erfahrung in der gruppeninternen und über-
greifenden Arbeit mit Kindern von 2-6 Jahren mit 

 Lebenslanges Lernen ist für Sie eine Selbstverständlich-
keit und Sie wollen sich persönlich wie fachlich weiterent-

wickeln. 

 Eine freundliche und wertschätzende Grundhaltung zeich-

net Sie aus.  

 Wertschätzung und Kollegialität sind eine Selbstverständ-
lichkeit für Sie. Im Team arbeiten Sie engagiert zusam-

men 

 Sie begleiten die Entwicklung der uns anvertrauten Kin-

der, fördern sie gezielt und individuell und dokumentie-

ren Ihre pädagogische Arbeit. 

 Sie haben Freude an der Weiterentwicklung der pädago-

gischen Arbeit, des Konzeptes und des Qualitätsmanage-
ments 

 Sie besitzen die Fähigkeit strukturiert und organisiert zu 
arbeiten  

 Sie bereichern den Teamalltag nicht nur durch Ihre fach-

liche Qualifikation, sondern auch durch Ihr aufgeschlos-
senes, flexibles und hilfsbereites Wesen. 

 In der Regel gehören Sie der katholischen Kirche an und 
identifizieren sich mit deren Grundsätzen und Zielen  

 Sie können christliche, soziale und kulturelle Werte für 

die Kinder erfahrbar machen 

 Sie streben eine offene, souveräne und respektvolle Zu-

sammenarbeit mit den Eltern an. 

 Gegenüber der Einrichtungsleitung und dem Träger sind 

Sie loyal 

 Sie beherrschen den Umgang mit dem Computer 

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Menschen bevorzugt berücksichtigt. 

Erzieher/-in,  
 (w/m/d) 

 

28,778 Std.  

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bevorzugt 

per Email bis zum 29.11. an: 
 

Kath. Kindertagesstätte St. Hubertus 

Einrichtungsleiterin Frau Schmidt 

Hubertusstraße 2 

56477 Rennerod 

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen: 

Frau Andrea Schmidt, Einrichtungsleitung 

Tel.: 02664/6696 
 

Ihre Email-Bewerbung richten Sie bitte an:  

kita-st.hubertus@sankt-franziskus-ww.de a.reh-

berg@bo.bistumlimburg.de 

 


