
 
 

 

Der Katholische Kirchengemeindeverband Köln-Ehrenfeld ist Träger von vier Kindertagesstätten im Stadtteil. Die 

Einrichtungen arbeiten im Familienzentrum eng zusammen und bieten den Familien ein gutes und vielseitig 

ausgelegtes Netzwerk. Für unsere Teams in den Kindertagesstätten St. Joseph und St. Mechtern suchen wir ab 

01.02.2023 bzw. bis 01.04.23 Verstärkung: 

Erzieher/innen (KiBiz) 

 (m – w – d) 

Die Beschäftigung erfolgt unbefristet und ist in Vollzeit aber ebenso in Teilzeit möglich. Auf unserer Homepage 

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

Wir suchen Menschen, die nach ihrer pädagogischen Qualifikation und vor allem nach ihrer Einstellung zum 

Beruf mit Freude Kindern einen Raum schaffen, in dem Erziehung, Bildung, Förderung der Persönlichkeit und ein 

Heranführen an erste Glaubenserfahrungen gelingt. 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. Ihre Aufgabenschwerpunkte sind: 

• Gestaltung des Alltags in Kita und Gruppe 

• Kooperation, Planung und Projektarbeit im Team 

• Begleitung der Kinder in ihrer Entwicklung hin zu Selbständigkeit und Teilhabe 

• Beobachtung, Dokumentation und Analyse in der Entwicklung der Kinder 

• Aufbau und Pflege einer Beratungsebene für die Zusammenarbeit mit den Eltern 

• Weiterentwicklung des pädagogischen Angebotes, ggfs. auch über das Familienzentrum und insbesondere 

die Entwicklung der Kita zu einem kindgerechten Ort in Kirche und Gesellschaft 

Als Erzieher/in, Heilpädagog/in oder auch als Heilerzieher/in (w-m-d) erfüllen Sie die fachlichen 

Voraussetzungen. Uns ist besonders wichtig, dass Sie den Beruf mit Freude und Überzeugung ausüben und eine 

Aufgabe suchen, die Ihnen als Teamplayer und eigenständige Persönlichkeit gerecht wird. Wir bieten Ihnen ein 

wertschätzendes Umfeld, in dem der Mensch zählt und Entfaltungsmöglichkeiten selbstverständlich sind. 

Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, Supervision, kollegiale Beratung aber auch Teamtage helfen dabei. 

Außerdem bieten wir die Vergütung nach der der kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung, inkl. Urlaubs- 

und Weihnachtsgeld und der betrieblichen Altersvorsorge, familiengerechte Arbeitsplanung, Teilnahme am Job-

Fahrrad-Programm und ebenso Betriebsausflug und andere Feiern runden das Angebot ab. 

Jetzt liegt es an Ihnen, wie es weitergeht. Dabei bieten wir im persönlichen Gespräch und mit Hospitation die 

Details für Ihre Entscheidung. Senden Sie uns also 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, Email: bernhard.kurth@erzbistum-koeln.de 

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

