
 
 

 

 

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE DÜLKEN  
 

 

 

Erzieher (m/w/d) für unsere Kita gesucht! 
Die Evangelische Kirchengemeinde Dülken in Viersen-Dülken ist Trägerin der dreigruppigen Kindertagesstätte 

„Villa Regenbogen“ mit 60 Kindern im Alter von 2-6 Jahren. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Menschen ins 

Leben zu begleiten, sie zu stärken und zu fördern und suchen als Unterstützung für unser Team eine 

Fachkraft (m/w/d) 

in Teilzeit (19,5 Stunden) – vorwiegend vormittags 

 

Du bist genau richtig bei uns, wenn 

 Du eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher, Sozialpädagoge oder Heilpädagoge (m/w/d) besitzt 

 Du einen wertschätzenden, einfühlenden und liebevollen Umgang mit Kindern pflegst 

 Du kreativ bist, Organisationstalent besitzt und Eigeninitiative bei der Einbringung und Umsetzung von 

Ideen mitbringst 

 Du gerne im Team arbeitest und interkulturelle Kompetenz besitzt 

 Du Geduld und Ausdauer zu deinen Stärken zählst und auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf 

bewahrst 

 Du es einfach verstehst, unseren Kleinen das Gefühl zu geben ganz groß zu sein 

Und dafür suchen wir: Dich! 

 Du gestaltest den Tag! In Absprache mit deinen Kolleg:innen übernimmst Du wechselnde Bildungs- und 

Spielbereiche, setzt gemeinsam geplante Projekte um und gibst den Kindern Impulse 

 Du gestaltest die KiTa! Du arbeitest bei unserer Entwicklung und Umsetzung einer situationsorientierten 

und teiloffenen Konzeption mit und kannst Deine Ideen dazu einbringen 

 Du tauschst Dich zusammen mit den Eltern aus und arbeitest im Sinne einer Erziehungspartnerschaft 

Warum wir? Darum! 

 Du findest deinen Platz in einem aufgeschlossenen, altersgemischten und verlässlichem Team 

 Wir bieten Dir ab dem 01. August 2021 eine befristete Stelle (19,5 Stunden). Sie ist zunächst als Elternzeit-

vertretung auf ein Jahr befristet, doch eine Entfristung ist möglich und gewünscht, auch eine Stundener-

höhung kann möglich werden 

 Wir bieten dir eine tarifliche Vergütung nach BAT-KF Entgeltgruppe 8 und eine attraktive kirchliche Renten-

zusatzversorgung 

 Wir fördern deine Weiterentwicklung durch Fort- und Weiterbildungen zu unterschiedlichen Fragestellun-

gen in Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreis Krefeld-Viersen und anderen Partnern 

 Wir bieten dir die Chance auf eine lange partnerschaftliche kollegiale Zusammenarbeit 

Wenn Du Dich mit dem christlichen Auftrag identifizieren kannst, wenn Du helfen möchtest, dass die 

evangelische Gemeinde und die KiTa weiter zusammenwachsen, und dazu beitragen möchtest, die Kinder der 

Villa Regenbogen ein Stück auf ihrem Lebensweg zu begleiten und ihnen zu helfen kleine und große 

Fußabdrücke zu hinterlassen, dann freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung. Weitere Fragen beantwortet 

gerne unser Leitungsteam mit Margarete Feyen und Florian Sprott (02162 / 5 33 40) oder Pfarrer Mischa 

Czarnecki (02162 / 50 23 93). 

Deine Bewerbung sende bitte an Evangelische Kirchengemeinde Dülken - Viersener Straße 41 - 41751 Viersen 

oder per Email an duelken@ekir.de (ausschließlich im PDF-Format). 


