
caritas 

 

 

Stellenangebot 

(20-22-005) 
 

Sie möchten 64 neugierige und lebensfrohe Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren          
bei ihrer Entwicklung begleiten? Dann kommen Sie zu uns, in die                             

Kita „Im Alten Rathaus“ in Frankfurt – Fechenheim! 
 

In unserer Kindertagesstätte erwarten Sie 64 fröhliche und wissensdurstige Kinder im Alter von 3 - 

6 Jahren. In unseren überschaubaren und bunt gestalteten Räumen wird gespielt, gebastelt und 

viel gelacht. Beim Rollenspiel und “Kamishibai Theater“ können die Kinder ihrer Fantasie freien 

Lauf lassen. Auf unserem Hof mit Rutsche, Sandkasten und Schaukel wird sich versteckt, geklet-

tert oder spannende Rennen mit dem Kettcar gemacht. Während der Spielpausen gibt es nichts 

Besseres, als Himbeeren und Erdbeeren von den Sträuchern auf unserem Außengelände zu na-

schen. Das gibt Energie für den nächsten spannenden Kindergartentag.  
 

Für die Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

eine*n engagierte*n 

 

Erzieher*in (w/m/d) für unsere Kita in Fechenheim 
 in Voll- oder Teilzeit (bis 39 Wochenstunden)   

unbefristet 

 

 

Quelle: Deutscher Caritasverband e.V./KNA, Fotograf: Harald Oppitz 
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Unsere Einrichtung ist eine von rund 100 Einrichtungen und Diensten des Caritasverbands Frank-

furt e. V., dem Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche in Frankfurt am Main. Unter dem Leit-

wort „Menschen stärken. Wege finden.“ bieten wir mit mehr als 1.600 Beschäftigten, rund 1.400 

Ehrenamtlichen sowie unseren Partnern ein einzigartiges Netzwerk sozialer Angebote und Hilfen. 

 

Das sind Ihre Aufgaben: 

 Sie sind Vorbild darin, andere wertzuschätzen und neugierig auf das Leben zu sein 

 im Sinne von Inklusion stärken Sie Kinder und ermöglichen ihnen, selbstbestimmt Teil einer 

Gemeinschaft zu sein 

 mit Ihren individuellen Fähigkeiten und Interessen gestalten Sie Projekte, inspirieren Kinder 

mitzumachen und eigene Fähigkeiten zu entfalten 

 gemeinsam mit den Eltern beobachten, begleiten und dokumentieren Sie Lernprozesse und 

tauschen sich in Gesprächen darüber aus 

 Sie wirken mit an der konzeptionellen Weiterentwicklung und der Qualitätssicherung 

 Sie arbeiten in einem Netzwerk mit anderen Institutionen und Fachdiensten eng zusammen 

 

Das ist Ihr Profil: 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung als Erzieher*in 

 Sie haben Interesse an der Arbeit nach dem Situationsansatz  

 Ihr Menschenbild ist ressourcenorientiert und wertschätzend  

 mit Ihren Ideen gestalten Sie spannende Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsprozesse  

 Sie arbeiten gerne im Team und haben die Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten 

 

Das bieten wir Ihnen: 

 eine wertschätzende Unternehmenskultur auf Grundlage des christlichen Menschenbildes 

 einen Arbeitsplatz mit hoher Gestaltungsmöglichkeit und Eigenverantwortung  

 ein aufgeschlossenes und professionelles Team  

 Fachberatung und Supervision 

 vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Vergütung nach TVöD  

 Altersvorsorge im Rahmen der kirchlichen Zusatzversorgungskasse  

 ein subventioniertes Jobticket  

 

 

Wenn Sie sich mit der Aufgabenstellung und den Zielen der Caritas identifizieren und wir Ihr Inte-

resse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bewerbungen von schwerbehin-

derten Menschen sind erwünscht.  

Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihre E-Mail-Bewerbung nur berücksichtigen können, wenn die 

dazugehörigen Unterlagen als PDF-Datei beigefügt sind. 
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Bitte senden Sie Ihre Unterlagen mit dem Stichwort „Erzieher*in “ bis zum 

30.04.2022 an: 

 

Caritasverband Frankfurt e. V. 

Kita “Im Alten Rathaus“ 

Ulrike Eckstein, Einrichtungsleiterin   

Pfortenstrasse 1, 60386 Frankfurt  

Telefon: 069 94219566 

E-Mail: ulrike.eckstein@caritas-frankfurt.de  
 

 

 


