
 
 

 

Der Gesamtverband Katholischer Kirchengemei nden in Limburg (GVL) sucht ab sofort 

für die Katholische Kindertagesstätte St. Jakobus  in Lindenholzhausen  
 

Erzieher/in (m/w/d) in Teilzeit  

(19,5- 25 h/Woche) 
 

Die Stelle ist auf Grund einer Schwangerschaftsvertretung zunächst befristet zu besetzen, bis aktuell Juni 2024. 
 

In der sechsgruppigen Einrichtung können bis zu 118 Kinder i m Alter von 0,6 Jahren bis zum Schuleintritt 
betreut werden. Der Einsatz kann sowohl in der Krippe als auch im Elementarbereich erfolgen, sollten Sie hier 
einen pädagogischen Schwerpunkt haben, geben Sie diesen gerne bereits in Ihrer Bewerbung an. 
 

Wir bieten Ihnen: 
o Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem engagierten Team 
o Eine freundliche, partnerschaftliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre 

o Interne und externe Fortbildungs- und Konzeptionstage 
o Offenheit für neue Ideen und Impulse 
o Arbeiten mit und nach Qualitätsstandards und dem hessischen BEP 
o Eine wertschätzende Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder  

o Eine intensive Vernetzung und Kooperation mit der Kirchengemeinde sowie mit den  
verschiedenen Bildungsinstitutionen und sozialen Einrichtungen 
o Bezahlung nach TVöD (SuE) sowie Zusatzversorgungskasse 
o Urlaub nach der Arbeitsvertragsordnung des Bistums Limburg, die über das gesetzliche  

Bundesurlaubsgesetz hinausgeht 
 
Wir erwarten: 

o Erzieherin/Erzieher mit pädagogischer Fachkompetenz  
o Zielführende Planung, Umsetzung und Reflexion der pädagogischen Angebote gemäß des  
Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans 
o Erfahrung in der Arbeit mit Kindern unter drei Jahren bzw. die Bereitschaft in diesem  

Bereich tätig zu sein und sich Fachwissen anzueignen 
o Fähigkeit im Team zu agieren und konzeptionell zu arbeiten 
o Bereitschaft die bestehende Konzeption zu vertreten und weiterzuentwickeln 

o Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
o Bereitschaft zur weiteren Qualifizierung in den relevanten Fachthemen 
o Sie gehören in der Regel der katholischen Kirche an und identifizieren sich mit den  
Grundsätzen und Zielen der katholischen Kirche sowie der Grundordnung des kirchlichen  

Dienstes 
o Vermittlung religionspädagogischer Inhalte 
o Kontinuierliche und systematische Entwicklungs - und Bildungsdokumentationen  
o Mitwirkung bei der Umsetzung und Entwicklung des Qualitätsmanagementsystems  

o Beteiligung an der angemessenen Umsetzung gesetzlicher Vorgaben im pflegerischen  
und hauswirtschaftlichen Bereich auf Gruppen- und Einrichtungsebene 
o Repräsentation der Einrichtung in der Öffentlichkeit  

 
Sollten Sie Fragen bezüglich der zu besetzenden Stelle haben, wenden Sie sich bitte an die kommissarische 
Einrichtungsleitung Frau Alisa Arendt oder die kommissarische stellvertretende  
Einrichtungsleitung Frau Sarah Engelhardt (06431/73313). 

 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis 22.12.2022 an:  
Kath. Kindertagesstätte St. Jakobus – z.Hdn. Alisa Arendt- Schubertstr. 5 - 65551 Limburg oder per E-Mail an: 
kita.st.jakobus@gesamtverband-limburg.de 


