
 

 

 

ekita.net – Evangelische Kindertageseinrichtungen in der Region 
Augsburg gGmbH sucht für ihre Kindertageseinrichtung Arche Noah in 
Stadtbergen ab 01.10.2019 
 
 

Kinderpfleger/innen und Erzieher/innen 
in der Kinderkrippe und im Kindergarten 

in Voll- und Teilzeit 
 

 

In der Evang. Kindertageseinrichtung Arche Noah werden bis zu 60 Kinder in vier Krippengruppen be-
treut. Die Beobachtung und Wahrnehmung der kindlichen Entwicklung und der Bedürfnisse der Kinder 
sind Grundlage unserer Arbeit. Zum 01.10.2019 werden wir unser Betreuungsangebot befristet für vo-
raussichtlich drei Jahre um eine weitere Krippengruppe und zwei Kindergartengruppen erweitern su-
chen hierfür engagiertes Personal. In moderner Containerbauweise entsteht auf dem Nachbargrund-
stück eine dreigruppige Einrichtung mit eigenem Außengelände und zusätzlichen Spielgeräten. 
 
Was wir erwarten: 

 eine aufgeschlossene und offene Persönlichkeit, mit Freude an der professionellen, liebevollen 
Arbeit mit Kindern der Altersgruppe und deren Eltern 

 Selbständige Arbeitsweise und Belastbarkeit 

 Teamfähigkeit und die Bereitschaft zur Reflexion der eigenen Tätigkeit 

 Erfahrung in der Arbeit mit  Kindern der Altersgruppe von Vorteil 

 Vermittlung christlicher Werte  

 eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatlich geprüfte/r Kinderpfleger/in,                   
staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder vergleichbar 

 
Was wir bieten: 

 einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz inmitten einer vielfältigen Umgebung 

 eine verantwortungsvolle Tätigkeit auf Grundlage des Hauskonzeptes 

 Fort- und Weiterbildungsangebote zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung 

 regelmäßige Dienstbesprechungen und Mitarbeitenden-Jahresgespräche 

 Vernetzung innerhalb des Verbundes ekita.net 

 ein gemeinsames Leitbild als Grundlage unserer Arbeit  

 jährlicher Betriebsausflug 

 Möglichkeit zur unbefristeten Weiterbeschäftigung nach Beendigung der Maßnahme 

 Vergütung gemäß den kirchlichen Bestimmungen nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L). Es 
werden die im kirchlichen Dienst üblichen Sozialleistungen gewährt. 

 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung 
an ekita.net gGmbH, Ulrichsplatz 3, 86150 Augsburg oder per E-Mail an bewerbung@ekita.net.  
 
Informationen zum Träger finden Sie unter  www.ekita.net, Informationen zur Einrichtung unter 
www.ekita.net/arche-noah  
 
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 
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