
Stellenausschreibung

Staatlich anerkannte*r Erzieher*in
(m/w/d)

Beschreibung

Die ev. Kirchengemeinde Frankfurt (Oder) - Lebus ist Trägerin von vier evangelischen 
Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) sowie Lebus. Insgesamt betreuen wir ca. 
150 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren, unabhängig von ihrer religiösen oder sozialen Herkunft. 
Unsere Kindertagesstätten sind in das Leben der Kirchengemeinde integriert und laden die Kinder 
zur Begegnung mit dem christlichen Glauben ein.

Alle Kindertagesstätten haben eine überschaubare Größe und sind eigenständig profiliert – etwa 
bilingual deutsch-polnisch oder durch musikalische Frühförderung. Eltern und Kinder schätzen die 
familiäre Atmosphäre. Ein behutsamer Ausbau der Betreuungskapazität ist in Planung. In den Teams
arbeiten drei bis sechs staatlich anerkannte Erzieherinnen und ggf. ein Azubi.
Mehr zur Kirchengemeinde und den Kitas erfahren Sie auf https://www.evangelische-kirche-ffo.de .

Wir suchen zum sofortigen Einstieg eine*n staatlich anerkannte*n Erzieher*in (m/w/d). Die 
Anstellung erfolgt in Teilzeit für ca. 20 Wochenstunden und ist unbefristet.

Zu Ihren Aufgaben zählt die Sicherung einer qualifizierten Betreuung, Erziehung und Bildung der 
Kinder. Das spezifische Profil der Einrichtung setzen Sie durch gemeinschaftliches Musizieren, 
Basteln, Experimentieren, Kochen usw. um. Mit den Eltern treten Sie vertrauensvoll und kompetent 
in eine Erziehungspartnerschaft. Ferner bringen Sie sich kontinuierlich in die Weiterentwicklung der 
Einrichtung und des Teams ein.

Neben Ihrem ausgeprägten Interesse an einem sozialen Beruf und dem Spaß beim Umgang mit 
Kindern bringen Sie folgende Voraussetzungen mit:

• staatliche Anerkennung als Erzieher*in oder ein vergleichbarer Abschluss
• verantwortungsbewusste, teamorientierte Arbeitsweise
• Reflexionsvermögen
• Bereitschaft zur Fortbildung und Supervision
• Gesundheitliche Eignung und einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis

Bitte richten Sie Ihre vollständige Bewerbung an: bewerbung@evangelische-kirche-ffo.de

Wir bieten

Erfolgreiche Bewerber*innen erwartet ein interessantes Aufgabengebiet mit individuellen 
Gestaltungsmöglichkeiten. Sie treffen auf ein motiviertes und fachlich versiertes Team.

Die attraktive Vergütung erfolgt nach Tarif TV-EKBO. Sie beinhaltet eine betriebliche 
Altersversorgung sowie vermögenswirksame Leistungen. Darüber hinaus werden regelmäßige 
Fortbildungen sowie Maßnahmen zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung unterstützt.

Unsere MitarbeiterInnen schätzen das professionelle und wertschätzende Arbeitsklima mit 
regelmäßigem Feedback in Teamsitzungen, Mitarbeitergesprächen und Supervision.

Anreise- und Übernachtungskosten im Rahmen Ihrer Bewerbung können wir leider nicht erstatten.
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