
Arbeitgeber, der Ihre Leistung würdigt 
und Sie beruflich fördert? 
Dann kommen Sie zur Evangelischen 
Kirchengemeinde Neuhausen! 
 

Sie arbeiten bevorzugt nach dem 
geschlossenen Konzept in festen 
Stammgruppen? Dann suchen wir Sie 
für unsre dreigruppige Kita Hirtenweg 
mit Kindern von 2 Jahren bis zum 
Schuleintritt, gerne ab 01.05.2020 als 

Damit Sie und wir uns ein Bild machen können, laden wir Sie zum 
Hospitieren ein. Gerne steht Ihnen die Leiterin, Frau Judith Friedl, 

 07158 4402. Auf unserer Homepage www.ekg-neuhausen.de 
finden Sie Infos zur Kirchengemeinde und zur Kita. 
 

Interessiert? 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 15.03.2020 
 

per Email (PDF) an pfarramt.neuhausen-fildern@elkw.de 

oder per Post an die 
 

Evangelische Kirchengemeinde 
Pfarrer Matthias Trick, 
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 7 

Wir suchen jemanden mit 
 

 abgeschlossener Ausbildung/
Studium zur pädagogisch 
qualifizierten Fachkraft; 
 achtsamer, feinfühliger 
Haltung und Geduld; 
 Kompetenz für einen wert-
schätzenden Umgang mit den 
Kindern, Familien und im Team; 
 Freude an der religions-
pädagogischen Arbeit; 
 Bereitschaft, die Grundsätze 
des evangelischen Glaubens 
mitzutragen und umzusetzen, 
und Zugehörigkeit zu einer 
christlichen Kirche (ACK). 
 

Das bieten wir: 
 

 einen sicheren und 
unbefristeten Arbeitsplatz; 
 Entgelt nach der Kirchlichen 
Anstellungsordnung (KAO);  
 attraktive Versicherung in der 
betrieblichen Altersversorgung; 
 ein multiprofessionelles und 
dynamisches Team; 
 Möglichkeiten zu interner und 

 
 Begleitung durch unsere 
Fachberatung; 
 intensive Zusammenarbeit 
mit unserer Kirchengemeinde; 
 Offenheit für Ihre Ideen, 
Projekte und Begabungen. 

engagierte/n Erzieher/in (100%) 



Sie schätzen einen christlichen 
Arbeitgeber, der Ihre Leistung würdigt 
und Sie beruflich fördert? 
Dann kommen Sie zur Evangelischen 
Kirchengemeinde Neuhausen! 
 

Sie arbeiten bevorzugt nach dem 
geschlossenen Konzept in festen 
Stammgruppen? Dann suchen wir Sie 
für unsre dreigruppige Kita Hirtenweg 
mit Kindern von 2 Jahren bis zum 
Schuleintritt, gerne ab 01.05.2020 als 

Damit Sie und wir uns ein Bild machen können, laden wir Sie zum 
Hospitieren ein. Gerne steht Ihnen die Leiterin, Frau Judith Friedl, 

. 
Auf unserer Homepage finden Sie Infos zur Kirchengemeinde und 
zur Kita. 
 

Interessiert? 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung bis 15.03.2020 
per Email (PDF) oder Post 

Wir suchen jemanden mit 
 

 abgeschlossener Ausbildung/
Studium zur pädagogisch 
qualifizierten Fachkraft; 
 achtsamer, feinfühliger 
Haltung und Geduld; 
 Kompetenz für einen wert-
schätzenden Umgang mit den 
Kindern, Familien und im Team; 
 Freude an der religions-
pädagogischen Arbeit; 
 Bereitschaft, die Grundsätze 
des evangelischen Glaubens 
mitzutragen und umzusetzen, 
und Zugehörigkeit zu einer 
christlichen Kirche (ACK). 
 

Das bieten wir: 
 

 einen sicheren und 
unbefristeten Arbeitsplatz; 
 Entgelt nach der Kirchlichen 
Anstellungsordnung (KAO);  
 attraktive Versicherung in der 
betrieblichen Altersversorgung; 
 ein multiprofessionelles und 
dynamisches Team; 
 Möglichkeiten zu interner und 

 
 Begleitung durch unsere 
Fachberatung; 
 intensive Zusammenarbeit 
mit unserer Kirchengemeinde; 
 Offenheit für Ihre Ideen, 
Projekte und Begabungen. 

engagierte/n Erzieher/in (100%) 



Sie schätzen einen christlichen 
Arbeitgeber, der Ihre Leistung würdigt 
und Sie beruflich fördert? 
Dann kommen Sie zur Evangelischen 
Kirchengemeinde Neuhausen! 
 

Für unsre Kita Hirtenweg mit 3 festen 
Gruppen und Ganztagsbetreuung für 
Kinder von 2 Jahren bis zum Schulein-
tritt suchen wir zum 01.04.2020 eine/n 

Wir wünschen uns eine verantwortungsbewusste und liebevolle 
Persönlichkeit, der es wichtig ist, jedes Kind in seiner 
Individualität und mit seinen Bedürfnissen anzunehmen. 

Damit Sie und wir uns ein Bild machen können, laden wir Sie zum 
Hospitieren ein. Gerne steht Ihnen die Leiterin der Kita. Auf unse-
rer Homepage finden Sie Infos zur 
Kirchengemeinde und zur Kita. 
 

Interessiert? 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung bis 29.02.2020 
per Email (PDF) oder Post. 

Wir suchen jemanden mit 
 

 abgeschlossener Ausbildung/
Studium zur pädagogisch 
qualifizierten Fachkraft; 
 achtsamer, feinfühliger 
Haltung und Geduld; 
 Kompetenz für einen wert-
schätzenden Umgang mit den 
Kindern, ihren Familien und im 
Team; 
 Freude an der religions-
pädagogischen Arbeit; 
 Bereitschaft, die Grundsätze 
des evangelischen Glaubens 
mitzutragen und umzusetzen, 
und Zugehörigkeit zu einer 
christlichen Kirche (ACK). 
 

Das bieten wir: 
 

 einen sicheren und 
unbefristeten Arbeitsplatz; 
 Entgelt nach der Kirchlichen 
Anstellungsordnung (KAO); 
Eingruppierung in S 8a; 
 freiwillige Versicherung in der 
betrieblichen Altersversorgung; 
 großzügige und tolle 
Räumlichkeiten; 
 Möglichkeiten zu interner und 

 
 Begleitung durch unsere 
Fachberatung; 
 intensive Zusammenarbeit 
mit unserer Kirchengemeinde; 
 Offenheit für neue Ideen und 
Projekte. 

engagierte/n Erzieher/in 
als Gruppenleitung (100%) 


