
KKaatthhoolliisscchhee KKiirrcchheennggeemmeeiinnddee SStt.. AAggaatthhaa
St. Agatha, Heilig Kreuz, St. Johannes, St. Nikolaus

Die Kirchengemeinde St. Agatha im Dorstener Süden, zwischen Ruhrgebiet und Münster-
land, ist Träger eines KiTa-Verbundes mit demnächst sechs Einrichtungen, von denen drei 
als Familienzentren zertifi ziert sind. 

Wir suchen

PÄDAGOGISCHE FACHKRÄFTE (w,m,d) 
in Vollzeit sowie in Teilzeit, unbefristet

Sie passen gut zu uns, wenn
* Sie eine abgeschlossene Ausbildung mit staatlicher Anerkennung als Erzieher*in,  
 oder ein Studium in den Bereichen Soziale Arbeit, Kindheits-/Elementarpädagogik  
 oder vergleichbar haben
* Ihnen es wichtig ist zu partizipieren, sowohl in der Betreuung der Kinder als auch in  
 der Zusammenarbeit mit den Familien
* Sie offen sind für moderne pädagogische Konzepte, insbesondere den teiloffenen 
 Ansatz und für eine christliche Prägung der Kita, welche Antworten auf die   
 Herausforderungen unserer Zeit anbieten können 
* Sie gerne im Team arbeiten und somit kontinuierlich mit Ihren Kollegen*innen, die  
 Qualität der Einrichtung weiterentwickeln
* Sie Freude an der aktiven Mitgestaltung der Erziehungspartnerschaft haben 
* Sie gerne die individuellen kindlichen Entwicklungsprozesse beobachten und 
 dokumentieren 



Wir passen gut zu Ihnen, weil
* wir Ihnen eine ansprechende Arbeitsstelle bieten können, mit der Möglichkeit, Ihre  
 Kompetenzen kontinuierlich weiterzuentwickeln, sich regelmäßig zu reflektieren und  
 fortzubilden
* wir Ihnen gute tarifliche Bedingungen anbieten können (nach KAVO – vergleichbar  
 mit TVöD SuE) mit einer kirchlichen Zusatzversicherung (KZVK) für die Altersvorsorge  
 und die Möglichkeit des „Jobrades“
* wir Ihnen verantwortungsvolles, selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten  
 im pädagogischem Gestaltungsraum ermöglichen
* wir Sie partizipativ in das pädagogische Team im Rahmen Ihrer Möglichkeiten mit  
 einbinden
* uns ein gutes Arbeitsklima wichtig ist und wir Wert darauf legen, im regelmäßigen  
 Austausch zu sein, wenn etwas gut gelingt, oder wenn etwas verbessert werden 
 sollte 
* Sie in ein kompetentes Team eingebunden werden, mit vielen Möglichkeiten zur 
 beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen - bevorzugt per Mail - an:

Kath. Kirchengemeinde St. Agatha
Verbundleitung
An der Vehme 1
46282 Dorsten

kleine-weischer@bistum-muenster.de

Bei Fragen steht Ihnen unsere Verbundleitung
Regina Kleine-Weischer unter 01590 6844414
gerne zur Verfügung.

Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter sind willkommen.
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