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In unserer Kindertagesstätte „Himmelsbogen“, Frankfurt- Riedberg, werden 99 Kinder in all ihrer 

Vielfalt im Alter von eins bis sechs Jahren betreut. Wir arbeiten auf der Grundlage des                      

Situationsansatzes und des Grundverständnisses von Emmi Pikler. Unser Haus hat sich zum 

Schwerpunkt das Motto „klein reingehen und groß rauskommen“ gesetzt, welches wir in unserer 

pädagogischen Arbeit täglich verfolgen. Das offene Konzept in unserem Haus, lässt den Kindern 

den Freiraum Entscheidungen treffen zu können und zu müssen. Durch dieses Mitspracherecht 

fördern wir die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein als auch in ihrer Selbstständigkeit. 

Diese Einrichtung ist eine von rund 100 Einrichtungen und Diensten des Caritasverbands        

Frankfurt e. V., dem Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche in Frankfurt am Main. Unter dem 

Leitwort „Menschen stärken. Wege finden.“ bieten wir mit mehr als 1.800 Beschäftigten, rund 

1.400 Ehrenamtlichen sowie unseren Partnern ein einzigartiges Netzwerk sozialer Angebote und 

Hilfen. 

Für die Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt    

eine*n engagierte*n: 

 

Erzieher*in (m/w/d)                                                      
für die Kita „Himmelsbogen“ in Riedberg 

in Voll- oder Teilzeit (bis zu 39 Wochenstunden)  

 

 

Quelle: Deutscher Caritasverband e.V./KNA, Fotograf: Harald Oppitz 
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Das sind Ihre Aufgaben: 

Sie haben Spaß Kinder von 1 bis 6 Jahren in ihrer Entwicklung zu begleiten? Sie möchten die 

Kinder unterstützen und sie bestärken eigene Erfahrungen machen zu können und neue Dinge 

auszuprobieren? Sie möchten in einem großen Haus an dessen weiterer Gestaltung sowohl      

konzeptionell als auch räumlich beteiligt sein? Sie kennen den Situationsansatz und auch die    

Pädagogik von Emmi Pikler ist Ihnen ein Begriff? 

Die Beobachtung und Dokumentation der Entwicklungsprozesse der Kinder sowie eine                 

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern sind für Sie selbstverständlich? Sie arbeiten 

gerne in einem multiprofessionellen Team und haben Spaß neue Ideen mit uns in die Tat umzu-

setzen? Dann sind Sie bei uns richtig! 

 

Das bringen Sie mit: 

 eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung 

 eine positive Haltung zur Altersmischung und der offenen Arbeit mit dem System der Be-

zugserzieher*innen 

 Interesse an der konzeptionellen und räumlichen Mitgestaltung und der eigenen fachlichen 

Weiterentwicklung 

 Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit und die Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Ar-

beiten 

 

Das bieten wir Ihnen: 

 eine wertschätzende Unternehmenskultur auf Grundlage des christlichen Menschenbildes 

 vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

 Vergütung nach TVöD  

 Altersvorsorge im Rahmen der kirchlichen Zusatzversorgungskasse 

 ein subventioniertes Jobticket 

 

Wenn Sie sich mit der Aufgabenstellung und den Zielen der Caritas identifizieren und wir Ihr Inte-

resse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bewerbungen von schwerbehin-

derten Menschen sind erwünscht. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihre E-Mail-Bewerbung nur berücksichtigen können, wenn die 

dazugehörigen Unterlagen als PDF-Datei beigefügt sind. 

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen mit dem Stichwort „Kita Himmelsbogen“ bis 28.02.2023 

an: 

 

Caritasverband Frankfurt e. V. 

Kita „Himmelsbogen“ 

Bettina Weishaupt, Einrichtungsleiterin 

Ella-Bergmann-Michel-Straße 22, 60438 Frankfurt 

Telefon: 069 2982-2770 

E-Mail: Bettina.Weishaupt@caritas-frankfurt.de  
 


