Der Ev.-luth. Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen sucht für den

Ev.-luth. Hort St. Nikolai in

Kirchhorst ab sofort

eine/n Erzieher/in, eine/n sozialpädagogische/n Assistent/in oder eine sonstige
pädagogische Fach- oder Assistenzkraft (m/w/d)
Die Anstellung erfolgt unbefristet mit einem Stellenumfang von 24,32 WoStd. 10,84 WoStd werden zunächst als
Vertretungsstunden übernommen und können ab 01.04.2023 in feste Gruppenstunden umgewandelt werden.
Zudem kann ab dem 01.04.2023 eine Aufstockung auf 25,48 WoStd erfolgen.

Voraussetzungen:
➢

Sie verfügen über Erfahrung in der Arbeit mit Kindern

➢

Sie haben eine Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder als sozialpädagogische/r Assistent/in
abgeschlossen oder haben eine andere Ausbildung als pädagogische Fach- oder Assistenzkraft, sie haben
ggfs. pädagogische Zusatzqualifikationen erworben und sind bereit, sich kontinuierlich fortzubilden

➢

Sie haben großes Interesse die Entwicklungs- und Bildungsprozesse der Kinder zu gestalten und sich
daran zu beteiligen

➢

Sie verfügen über Kenntnisse in der religionspädagogischen Arbeit bzw. sind interessiert und bereit, sich
diese Kenntnisse anzueignen

➢

Sie sind bereit zur Kooperation mit Eltern, dem Team, der Kita und anderen Institutionen

Wir bieten:
➢

einen Träger, dem eine gute Kindertagesstättenarbeit wichtig ist

➢

regelmäßige Fortbildung

➢

die Zusammenarbeit in einem engagierten und kompetenten Team

➢

ein pädagogisches Konzept, das die besonderen Bedürfnisse von Kindern berücksichtigt

➢

kirchliche Fachberatung und Begleitung durch Leitung und Geschäftsführung

➢

Vergütung nach der DienstVO – in Anlehnung an den TVöD-VKA

➢

30 Tage Urlaub

➢

eine betriebliche Altersvorsorge

➢

das Dienstradleasing durch Entgeltumwandlung.

Die Tätigkeit als pädagogische Fachkraft im Bereich Kindertagesstätten hat einen Bezug zum
evangelischen Bildungsauftrag. Daher setzen wir grundsätzlich die Mitgliedschaft in einer christlichen
Kirche, die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen ist, für die Mitarbeit
voraus. Schwerbehinderte werden zur Bewerbung aufgefordert und bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Weitere Informationen zum Kirchenkreis finden Sie unter http://www.kirche-burgwedel-langenhagen.de.
Weitere Informationen zum Aufgabenbereich erhalten Sie durch die päd. Leitung Herrn Lars Arneke unter der
Telefonnummer 05139-997545. Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe der
Stellennummer 2022-39 in elektronischer Form als PDF an katja.schultze@evlka.de.

