
caritas   

 

  
Die Kita Kinderarche betreut im offenen Konzept  

92 Kinder in der Alterspanne von 1 - 10 Jahren.  

Eine Besonderheit der Kinderarche ist die  

Verteilung der Räumlichkeiten über vier Stockwerke.  

Die einzelnen Kinder bewegen sich je nach ihren  

Fähigkeiten, Interessen, Beziehungen im gesamten  

Haus, d.h. frei über alle vier Stockwerke.   

 
Für die Unterstützung unseres Teams suchen wir zum 01.08.2021  eine*n engagierte*n: 

Erzieher*in im Anerkennungsjahr 
 

Was suchen Sie für Ihr Anerkennungsjahr? 

Sie suchen eine Herausforderung? 

Sie fragen sich, wie die große Altersmischung von 1- 10 Jahren auf allen vier Stockwerken im of-

fenen Konzept funktionieren kann? 

Sie wünschen sich sicher darin zu sein, Beziehungsangebote mit Kindern im Alltag und in geleite-

ten Angeboten zu gestalten? 

Ein flexibler Tagesablauf fordert Sie heraus?  

Sie wissen um die Relevanz  von Erziehungspartnerschaft und möchten in der Praxis hierzu Erfah-

rungen sammeln? 

Sie wünschen sich selbständig und verantwortlich, mit einer verlässlichen Anleitung  im Hinter-

grund, zu arbeiten? 

Sie sind motiviert  als Teil eines heterogenen Teams an der konzeptionellen Weiterentwicklung der 

Einrichtung mitzuwirken? 

Sie spüren Freude, mit Kopf, Herz und Hand Ihr Anerkennungsjahr in einem offenen und dynami-

schen Team zu absolvieren und das gemeinsame Leben und Erleben in der Kinderarche auf allen 

Ebenen kreativ und bunt zu halten? Dann bewerben Sie sich. 

Das bringen Sie mit: Das bieten wir Ihnen: 

 Sie sind bereit sehr flexibel und verlässlich 

die pädagogische Arbeit mitzutragen 

 Sie können sich im Alltag auf alle drei Al-

tersstufen einlassen 

 Sie möchten das Gelernte in der Ausbildung 

durch die Praxis festigen 

 Sie arbeiten gerne in einem Team. Sind re-

flexiv und kollegial 

 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 

 ein großes Lernfeld 

 einen bewegten pädagogischen Alltag 

 ein aufgeschlossenes, kollegiales und fach-

lich qualifiziertes Team 

 einen interessanten Arbeitsplatz mit Gestal-

tungsfreiraum und Eigenverantwortung  

 qualifizierte Anleitung 

 Vergütung nach TVöD  

 

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an: 

Caritasverband Frankfurt e. V. 

Kita Kinderarche 

Judith Affeld, Einrichtungsleiterin 

Brüder-Grimm-Str. 20, 60385 Frankfurt 

Telefon: 069 2982 2550 

E-Mail: kita.kinderarche@caritas-frankfurt.de 

 


