
 

 

 

ekita.net – Evangelische Kindertageseinrichtungen in der Region 

Augsburg gGmbH sucht für ihre Kindertageseinrichtung St. Paul in 

Augsburg (Pfersee) ab sofort 

 

eine Fachkraft (m/w/d)  
als Zusatzkraft im Kindergarten 

in Vollzeit (32 - 40 Wochenstunden) 

 

 

Zur Umsetzung der Leistungsvereinbarung mit dem Bezirk suchen wir eine Zusatzkraft im Kindergar-

ten. Zu Ihren Aufgabenbereichen gehören regelmäßige Fallbesprechungen mit Therapeuten und Fach-

diensten, Erstellung von Förderplänen sowie die Förderung, Unterstützung und Begleitung der Kinder 

im pädagogischen Alltag. 

 

Die Kindertageseinrichtung St. Paul bietet über 120 Plätze in sechs Gruppen für Kinder von null bis 

zehn Jahren. Die Einrichtung liegt in Alt-Pfersee und wurde 2012 generalsaniert. Die Räume und das 

schöne Außengelände bieten eine kindgerechte Atmosphäre für die Entwicklung der Kinder. Das moti-

vierte Team arbeitet vorwiegend nach dem situations-orientierten Ansatz. Seit 2016 werden auch Kin-

der mit besonderem Förderbedarf betreut.  

 

Was wir erwarten: 

• eine aufgeschlossene und offene Persönlichkeit, mit Freude an der professionellen, liebevollen 

Arbeit mit Kindern im Elementarbereich und deren Eltern 

• Erfahrung in der Arbeit mit Kindern mit erhöhtem Förderbedarf wünschenswert 

• Qualifizierung als Fachkraft für Inklusion von Vorteil 

• Selbständige Arbeitsweise und Belastbarkeit 

• Teamfähigkeit und die Bereitschaft zur Reflexion der eigenen Tätigkeit 

• Vermittlung christlicher Werte  

• eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in, Heilerziehungs-

pfleger/in, oder vergleichbar 

 

Was wir bieten: 

• Einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einer vielfältigen Umgebung 

• eine verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit auf Grundlage des Hauskonzeptes 

• regelmäßige Dienstbesprechungen und Mitarbeitenden-Jahresgespräche 

• Vernetzung innerhalb des Verbundes ekita.net 

• ein gemeinsames Leitbild als Grundlage unserer Arbeit  

• jährlicher Betriebsausflug 

• 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 zur Kita finden Sie unter www.ekita.net/st-paul, Informationen zum Träger unter 

www.ekita.net.  

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 

 


