
Kath. Kirchengemeinde
St. Lamberti in Coesfeld

Wir suchen Sie
für unseren Kindergarten Maria Frieden zu sofort oder später

als

pädagogische Fachkraft (m/w/d)*

Im Kindergarten Maria Frieden ist eine Teilzeitstelle als Fachkraft mit einer abgeschlossenen
pädagogischen Ausbildung gemäß § 2, Abs. 2, Ziffer 1-3  der Personalvereinbarung zum
KiBiz in einer Gruppe mit Gruppenform 1 zu besetzen. Hier werden Kinder im Alter 2 - 6
Jahren von drei Fachkräften mit unterschiedlichem Stundenumfang in ihrer Entwicklung un-
terstützt und begleitet. Verstärken Sie das Kleinteam mit 19 Stunden. Der Kindergarten bildet
mit insgesamt 4 Kindergärten in unserer Gemeinde als Verbund einen wichtigen Lebensort
der Gemeinde und ist als Familienzentrum zertifiziert. Zu den Schwerpunkten der Einrichtung
gehören zudem:
- nach § 45 KiBiz gefördert (alltagsintegrierte Sprache)
- Inklusion von Kindern mit Behinderung bzw. von Behinderung bedrohten Kindern

Sie sind Bewerber/-innen* mit
 einer abgeschlossenen pädagogischen Ausbildung gemäß § 2, Abs. 2, Ziffer 1-3

der Personalvereinbarung zum KiBiz
 der Fähigkeit zu qualifizierter pädagogischer Arbeit mit Kindern mit und ohne Be-

hinderung bis zur Schulpflicht, zur Teamarbeit und zum selbstständigen Handeln;
 Identifikation mit den Aufgaben, Zielen und Werten der katholischen Einrichtung

sowie der Kompetenz, die christliche Grundeinstellung weiter zu vermitteln;
 Freude an der Arbeit mit Kindern und Eltern.

Wir bieten Ihnen
 eine zunächst befristete Anstellung bis zum 31.07.22, eine Weiterbeschäftigung

ist uns ein großes Anliegen und wird in Aussicht gestellt;
 eine Vergütung, die nach KAVO erfolgt (vergleichbar TVöD/SuE) sowie die im öf-

fentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen;
 einen Träger, dem die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen ein seelsorgeri-

sches Anliegen ist;
 qualifizierte und motivierte Teams, die individuelle Kompetenzen tragen und för-

dern;
 vielfältige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung.
 ein Gesundheitsmanagement in der Kirchengemeinde
 eine Kindertageseinrichtung, die sich den Anforderungen und den Bedarfen der

Familien stellt und ihr Konzept danach ausrichtet

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen; bevorzugt per Mail. Be-
werbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Ihre Un-
terlagen senden Sie bitte an:

Waltraud Ekrod
Verbundleiterin

Bernhard-von-Galen-Str- 25, 48653 Coesfeld
ekrod@bistum-muenster.de
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