
 
 

 

Der Katholische Kirchengemeindeverband für den Seelsorgebereich Köln-Ehrenfeld ist Träger der 

Kindertagesstätten St. Joseph, St. Mechtern, St. Anna sowie der integrativen Kindertagesstätte 

St. Ansgar und St. Barbara. Die Einrichtungen arbeiten im Familienzentrum eng zusammen und 

sind damit mit den Familien im Seelsorgebereich vernetzt. Für die Verstärkung der Kita-Teams 

suchen wir zu jetzt und später Verstärkung: 

Erzieher/innen (KiBiz) 

 (m – w – d) 

Die Beschäftigung ist sowohl in Teil- wie in Vollzeit unbefristet möglich. Auf unserer Homepage 

(https://www.seelsorgebereich-ehrenfeld.de/) finden Sie weitere Informationen zu den 

einzelnen Einrichtungen. Die Vergütung folgt nach den Bestimmungen der kirchlichen Arbeits- 

und Vergütungsordnung, inkl. Arbeitgeberzuschuss zu den vermögenswirksamen Leistungen und 

der Altersvorsorge. Wir unterstützen Sie mit umfangreichen Möglichkeiten der Weiterbildung 

und bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Wir suchen Menschen, die sowohl aufgrund ihrer pädagogischen Qualifikation, wie vor allem 

auch mit Freude, gemeinsam mit den Eltern und Erziehungsberechtigten sowie den Kolleginnen 

und Kollegen die uns anvertrauten Kinder begleiten, anleiten und fördern. Die gute Ausstattung 

in den Kitas und in den dazugehörigen Außenanlagen, bieten Ihnen und den Kindern beste 

Voraussetzung für eine gute und entwicklungsreiche gemeinsame Zeit. 

Wenn Sie wie wir die Arbeit in den Kitas als elementaren Baustein in der Seelsorge des 

Seelsorgebereichs erkennen, können und werden Sie sich mit Unterstützung durch die 

pastoralen Kräfte dafür begeistern, Kinder und ihre Familien bei dem Weg zur Religiosität und in 

das Leben unserer Kirchengemeinde zu vermitteln. 

Wenn wir Sie nun angesprochen haben, liegt es an Ihnen, wie es weitergeht. Gerne vermitteln 

wir Ihnen beim persönlichen Gespräch die Gelegenheit zum Kennenlernen von Aufgabe, der 

Einrichtung und dem Kita-Team.  Senden Sie uns bitte bevorzugt per Email Ihr Bewerbungsprofil 

oder einfach den Hinweis, wann und wie wir Sie zur Kontaktaufnahme erreichen können. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und zu lesen! 

Katholischer Kirchengemeindeverband Köln-Ehrenfeld, z.Hd. Herr Bernhard Kurth 

(Verwaltungsleiter), Klarastr. 15, 50823 Köln, bernhard.kurth@erzbistum-koeln.de 

https://www.seelsorgebereich-ehrenfeld.de/

