
EVANGELISCHE KIRCHE IN POTSDAM 
SUPERINTENDENTUR 

 

Die ganze Kirche auf einen Klick. 

 

 

www.evkirchepotsdam.de 

 
 
 

 
 

Der Evangelische Kirchenkreis Potsdam sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine*n pädagogische*n Mitarbeiter*in für die Arbeit mit Kindern 

in der Region Nord 
Stellenumfang 80% 

 
Lebhaft, liebenswürdig und ein wenig ländlich. So lassen sich die Kirchengemeinden in der Region Nord 
des Evangelischen Kirchenkreises Potsdam beschreiben. Ein hoher Anteil an Familien und engagierten 
Ehrenamtlichen prägen das Gemeindeleben in allen sechs wachsenden Kirchengemeinden. Hier gilt es 
kinder- und familienorientierte Angebote fortzuführen und regional neu zu entwickeln.  
 
Sie passen zu uns, wenn Sie 

- einen Abschluss als Diakon*in, Gemeindepädagog*in oder eine vergleichbare Qualifikation haben. 

- Berufserfahrung in der Arbeit mit Kindern und Familien haben. 

- ehrenamtliche Teams leiten und begleiten können. 

- Freude daran haben, mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, Beziehungsarbeit zu leisten und 

sich am Gemeindeaufbau zu beteiligen. 

- theologisch, methodisch und didaktisch kompetent sind. 

- Ihre Arbeit selbstständig organisieren können. 

- bereit sind, überwiegend an Nachmittagen, Abenden und Wochenenden zu arbeiten. 

- Mitglied einer christlichen Kirche sind. 

 

Ihre Aufgabenfelder 

- Angebote für Kinder und Familien für die Region 
- Begleitung und Gewinnung Ehrenamtlicher, als verlässliches Team der Arbeit mit Kindern 
- Familiengottesdienste 
- Mitwirkung an Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche bei kreiskirchlichen Kinder- und 

Jugendveranstaltungen 

- Mitgestaltung der Schnittstellen zwischen Kitas, Arbeit mit Kindern, Konfirmandenarbeit, 
Jugendarbeit und der Kirchenmusik 
 

Wir bieten Ihnen 

- Ein gutes Gleichgewicht zwischen Gestaltungsspielraum und Arbeitgebererwartungen 

- Unterstützung durch berufliche und ehrenamtliche Mitarbeitende 

- eine gute Vernetzung im gemeindepädagogischen Team des Kirchenkreises 

- jährliches Mitarbeiter*ingespräch und Fachberatung 

- die Möglichkeit, sich für die geforderten Aufgaben fort- und weiterzubilden 

- Bezahlung nach TV EKBO 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen  
bis zum 31.1.2020 an:    Suptur@evkirchepotsdam.de 

 
Für Fragen und Gespräche stehen wir Ihnen gern zur Verfügung: 
Superintendentin Angelika Zädow          0331/901169                 suptur@evkirchepotsdam.de              
Kreisbeauftragte für die Arbeit mit Kindern Friederike Holzki  f.holzki@evkirchepotsdam.de 
 
 

Bitte beachten Sie, dass unvollständige Bewerbungen nicht berücksichtigt werden können. 
Der KK Potsdam bietet familienfreundliche Arbeitsbedingungen und gewährleistet die Gleichstellung von Frauen und 
Männern. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 
Hinweis: 
Mit Einreichen Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Unterlagen, auch elektronisch, erfassen 
und bis zu sechs Monate nach Besetzung der Stelle aufbewahren. Elektronisch eingereichte Bewerbungen werden 
anschließend gelöscht. Auf dem Postweg eingereichte Unterlagen werden nur zurückgesendet, sofern ein ausreichend 
frankierter Rückumschlag beigelegt wurde, anderenfalls werden sie vernichtet. 

mailto:f.holzki@evkirchepotsdam.de

