(ab sofort, unbefristet)

Der Katholische Kirchengemeindeverband Bornheim an Rhein und Vorgebirge in Bornheim ist
Tr ger von drei Kindertageseinrichtungen, die im Netzwerk Katholischer Familienzentren
kooperieren. Mit unseren zahlreichen familienunterst tzenden Angeboten leisten wir einen
wichtigen Beitrag f r die Entwicklung der Kinder und ihrer Familien im Seelsorgebereich.
Die Kita St. Servatius bietet Platz für drei Gruppen mit insgesamt 56 Pl tzen. Die Gruppen
strukturieren sich wie folgt: 1 - 2,5 Jahre; 2,5 - 4,5 Jahre; 4,5 - 7 Jahre. Die ffnungszeiten sind
von 7:00 bis 16:00 Uhr. Unsere Schwerpunkte in der p dagogischen Arbeit sind
Religionsp dagogik, Psychomotorik sowie die U3-Pädagogik.

Kernpunkte der täglichen Arbeit
Wir suchen Teammitglieder, die mit Herz, Kopf und Verstand Kinder auf ihrem Entwicklungsweg
unterstützen und dabei ihre eigenen Akzente setzen. Ihre tägliche Arbeit ist dabei im
Wesentlichen durch folgende Punkte geprägt:
• Engagierte Mitgestaltung des Alltags in der Kita und der Gruppe
• Behutsames Begleiten von Kindern auf deren Entwicklungsweg
• Durchf hrung von Projekten in Kooperation mit der Leitung
• Gelebte Erziehungspartnerschaft mit den Eltern in Kooperation mit der Leitung
• Aktive Mitarbeit in all unseren Schwerpunktbereichen
• bernahme p egerischer und hauswirtschaftlicher T tigkeiten
• Planung, Durchf hrung und Re exion von Angeboten in allen Altersgruppen

Was Sie mitbringen sollten
Als Fachkraft arbeiten Sie in einem anspruchsvollen Umfeld, das viele Perspektiven er ffnet. Die
Arbeit mit Kindern ist eine bereichernde Erfahrung, aber sie stellt auch besondere Anspr che an
soziale und p dagogische Kompetenzen.

ü

ö
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Das bedeutet beispielsweise:
• Kenntnisse ber fr hkindliche Bildungs- und Entwicklungsprozesse
• Kreativit t und vielseitige Interessen
• Bereitschaft zur regelm ßigen Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen
• Team- und Kommunikationsf higkeit im Umgang sowohl mit Kindern, deren Eltern als auch
innerhalb des Kita-Teams
• Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstre exion und lebenslangem Lernen
• Generelle Bereitschaft zur Randzeitabdeckung für ein faires Miteinander im Team
• Zugeh rigkeit zur katholischen Kirche
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Pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Voll- und Teilzeit

Was Sie von uns erwarten können
Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz im Verbund mit Verg tung nach KAVO/ AVR in
Anlehnung an den TV D.
Darüber hinaus bieten wir:
• Kirchliche Zusatzversorgung zur Rentenversicherung
• Gestaltungsspielraum f r neue Ideen und Impulse
• Freundliche und respektvolle Atmosph re, in der Arbeit Spaß macht
• M glichkeit der Teilnahme an Fortbildungen, Exerzitien und Einkehrtagen
• Engagierte und motivierte Kolleg/-innen
• Ber cksichtigung und Entwicklung pers nlicher fachlicher Schwerpunkte
• Engagierte und aktive Elternschaft
• Großes Außengel nde

F r Ausk nfte stehen Ihnen Hr. Kr se als Tr gervertreter (Tel.: 02222/9946624) sowie Fr. Lenz als
Kita-Leitung (Tel.: 02222/4628) gerne zur Verf gung.
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Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte schicken Sie Ihre
Unterlagen (bevorzugt im PDF-Format) per E-Mail an: kita.sanktservatius@baruv.de

