
 
 
 
 
 

    

Der katholische Kirchengemeindeverband Bad Honnef 

sucht zum 01.08.2022 oder früher unbefristet in Vollzeit mit 39 Stunden/Woche  

eine pädagogische Fachkraft m/w/d als Gruppenleitung 

für die Kindertagesstätte St. Martin in Bad Honnef-Selhof. 

In unserer Einrichtung spielen, malen, basteln, turnen und lachen 84 wilde Martinskinder im Alter von 2 bis 
6 Jahren aufgeteilt in 4 Gruppen. Wir begleiten die Kinder mit einem Team aus 13 erfahrenen Erziehern 
und Erzieherinnen durch ihre Kindergartenzeit.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Vollzeit, die mit Herz 
und Seele gerne Löwen bändigt, Spiele spielt und sich von unseren Kleinen die Welt erklären lässt.  

Sie fühlen sich angesprochen und möchten... 

... Teil einer unserer pädagogischen Gruppen sein und den Alltag unserer Kinder mit eigenen Ideen bereichern? 

... Spielen, Vorlesen, Tränen trocknen und vieles mehr und so die Kinder auf neuen Entwicklungswegen begleiten?  

… eine gute Erziehungspartnerschaft zu den Eltern aufbauen?  

… uns in der Gestaltung des Jahreskreises mit neuen Ideen begeistern?  

Dann freuen wir uns auf eine Bewerbung von Ihnen! 

Wir bieten Ihnen...  

… eine große Einrichtung mit viel Raum zum Kreativ sein  

… die Möglichkeit der Übernahme einer Gruppenleitung 

… ein Team von jung bis alt, in dem wir viel voneinander und miteinander lernen können  

… eine Vergütung nach der kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO)  

… eine zusätzliche Altersvorsorge durch die Kirchliche Versorgungskasse (KZVK)  

… feste Schließungszeiten im Sommer (3 Wochen) sowie zwischen Weihnachten und Neujahr und somit einen                               
sicheren Jahresurlaub zum Planen für Ihre Urlaubsträume  

… ein unbefristetes Arbeitsverhältnis  

… regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten 

… ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld  

… Freiraum zur Verwirklichung eigener Ideen 

Was Sie mitbringen sollten...  

… eine abgeschlossene Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin 

… soziale Kompetenzen vor allem Team-, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit Kindern, Kollegen 
und Kolleginnen sowie Eltern 

… Bezeugung der Zugehörigkeit zur katholischen Kirche  

… Bereitschaft zur Umsetzung der pädagogischen Konzeption, sowie Mitarbeit an deren Weiterentwicklung  

… Kreativität und Wissensdurst  

 

Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Bewerbung zu Händen von Frau Langhammer an den KGV Bad 
Honnef, Bergstraße 1, 53604 Bad Honnef oder per Email an sabine.langhammer@erzbistum-koeln.de 
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