
 

Stellenausschreibung für einen evangelischen Erzieher / eine evangelische Erzieherin  

in Teilzeit im Ev. Familienzentrum Kinderhaus Rheinberg 

 

Zum nächstmöglichen Termin sucht die Ev. Kirchengemeinde Rheinberg für ihre Kindertagesstätte (Ev. Familien-

zentrum Kinderhaus) eine staatlich anerkannte Erzieherin / einen staatlich anerkannten Erzieher zur Elternzeitvertre-

tung. Die Stelle ist in einem Umfang von 26,25 Std. bis mindestens Dezember 2017 als zusätzliche pädagogische Fach-

kraft zu besetzen (eine Verlängerung der Stelle bis 2021 ist wahrscheinlich).  Der Einsatzort ist eine Gruppe  

für 3-6 jährige Kinder, die im Rahmen von 35-45 Wochenstunden betreut werden. 

Die Bezahlung erfolgt nach BAT/KF 

Wir sind: 

 eine Kirchengemeinde, die ihren kirchlichen, pädagogischen und diakonischen Auftrag sehr ernst nimmt und der 

es wichtig ist, dass Kinder und Eltern in ihrem Umfeld auch kirchlich eine Heimat finden. 

 eine Kindertagesstätte, für die es selbstverständlich ist, dass Kindertagesstätte und Kirchengemeinde eng  

zusammen gehören. 

 ein Familienzentrum mit 78 Kindern zwischen 4 Monaten und 6 Jahren und fast genau so vielen Familien 

 eine lebendige Kindertagesstätte, die gerade beginnt, ihr pädagogisches Konzept weiterzuentwickeln.  

Wir bieten: 

 ein interessantes Aufgabenspektrum, in die Sie Ihre Erfahrungen und Stärken einbringen können 

 eine gute Mischung im Team zwischen erfahren und jungen Erzieherinnen  

 die Möglichkeit, sich auch durch Fortbildungen und die Mitarbeit am Qualitätsmanagement persönlich weiterzu-

entwickeln 

Wir erwarten: 

 Dienstgestaltung nach den gesetzlichen Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (Partizipation, Dokumentation etc.) 

 die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche 

 Fähigkeit, sich in ein Team einzubringen  

 selbständiges und Eigenverantwortliches Arbeiten 

 Lust zur Arbeit mit Praktikantinnen/Praktikanten 

 eigene Erfahrungen im Bereich Religionspädagogik  

und /oder im Bereich der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit 

 Bereitschaft, sich im Bereich der Religionspädagogik fortzubilden 

 

Informationen zu der Stelle erhalten Sie von  

Frau Bettina Stermann (Einrichtungsleitung) 02843-50360 und  

Pfarrer Udo Otten (Vorsitzender des Presbyteriums) – 02843-2923.  

(siehe auch www.kinderhaus-rheinberg.de) 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen 

 

Ihre Bewerbungen mit allen Unterlagen und Zeugnissen  richten Sie bitte bis zum 9. September 2016 an 

Ev. Kirchengemeinde Rheinberg, Innenwall 89, 47495 Rheinberg, 02843-2204 (kontakt@kirche-rheinberg.de) 


