
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Kath. Kindertageseinrichtungen Hellweg gem. GmbH ist ein leistungsstarker Träger von 66 katholischen 
Kindertageseinrichtungen und 1.000 Mitarbeiter/innen im Kreis Soest sowie im Bereich Hamm. 

 
Für unsere Kindertageseinrichtung St. Josef in Hamm (Pestalozzistraße) suchen wir zum 01.01.2019 eine 
 

Pädagogische Fachkraft (m/w) für sprachliche Bildung 
 
Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitbeschäftigung mit einem wöchentlichen Stundenumfang von bis zu 24 
Stunden, im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. 
 
Wir wünschen uns Mitarbeiter/-innen mit  

• der Fähigkeit, sich mit umfangreichen pädagogischen Kenntnissen zum Wohle der Kinder positiv einzubringen und 
die Einrichtung pädagogisch, kompetent, kooperativ sowie teamorientiert zu unterstützen, 

• der Freude an der Arbeit mit Eltern und Kindern, 

• Interesse an Kommunikation und Sprachentwicklung sowie deren Umsetzung, 
• Offenheit für unterschiedliche Kulturen, 

• der Begabung, das Selbstverständnis eines kirchlichen Kindergartens zu akzeptieren und dessen Konzeption 
gemeinsam mit dem Team weiter zu entwickeln, 

• dem Mut, sich neuen Herausforderungen zu stellen und neue Ideen zu entwickeln, 
• dem Selbstverständnis zur offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Leitung, dem Team, der 

Einrichtung, dem Träger und den Eltern. 
 
Wir erwarten, dass Sie 

• eine abgeschlossene Ausbildung zum / zur staatl. anerkannten Erzieher/in haben, 

• Zusatzqualifikationen in den Bereichen sprachliche Bildungsarbeit, frühkindliche Bildung und Förderung von 
Kindern und Erwachsenenbildung mitbringen oder die Bereitschaft haben, diese in Fort- und Weiterbildung zu 
erwerben, 

• im Rahmen des Bundesprogrammes die alltagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit und die damit verbundenen 
Netzwerkaufgaben nachhaltig weiterentwickeln und fördern,  

• die Tageseinrichtung als Lebensraum für Kinder betrachten und Ihnen das Zusammenleben mit den Kindern Freude 
bereitet,  

• sich am Leben der Kindertageseinrichtung innerhalb der Kirchengemeinde engagieren und mitwirken. 
 
Wir bieten Ihnen 

• eine verantwortungsvolle und vielfältige Aufgabe, selbstständiges Arbeiten mit fachlicher Begleitung 
• Vergütung nach der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) sowie Jahressonderzahlungen,  
• eine zusätzliche Altersversorgung durch die kirchliche Zusatzversorgungskasse,  

• die Möglichkeit zu regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen. 
 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann bewerben Sie sich online! 
 
 
 
Kath. Kindertageseinrichtungen Hellweg gem. GmbH 
59494 Soest 

 

Kinder brauchen Sie! 

Jetzt hier bewerben! 

https://kgv-olpe.concludis.de/bewerber/landingpage.php?prj=d903e9608cfbf08910611e4346a0ba44&oid=1661&qid=0&b=5&ie=1

