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In der Kindertagesstätte St. Hildegard betreuen wir bis zu 86 Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum 

Schuleintritt. Die Einrichtung liegt im Frankfurter Stadtteil Fechenheim-Nord. Das ehemalige              

Gemeindezentrum ist schon immer ein Ort der Begegnung und des Miteinanders für die Menschen 

im Stadtteil. Wir heißen alle Kulturen willkommen. Im täglichen Miteinander wächst Vertrauen. So 

können wir Familien darin unterstützen, was für sie, ihr Kind und ihre Familie wertvoll ist. Unsere 

großzügigen hellen Funktionsräume bieten den Kindern viel Platz zum Experimentieren, Neugierig 

sein und Pläneschmieden. Unser Außengelände erhält noch in diesem Jahr neue anregungsreiche 

Bewegungs- und Spielelemente sowie Ruheinseln. Durch unsere Kooperation mit der Familienbildung 

im „Haus der Volksarbeit“ gibt es für Eltern ein vielfältiges Unterstützungsangebot. 

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 1.600 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 engagierte: 

 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit (bis 39 Wochenstunden) 
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So gestalten Sie diesen lebendigen Ort für Familien mit: 

 Sie sind Vorbild darin, andere wertzuschätzen und neugierig auf das Leben zu sein 

 im Sinne von Inklusion stärken Sie Kinder und ermöglichen ihnen, selbstbestimmt Teil einer Ge-

meinschaft zu sein 

 mit Ihren individuellen Fähigkeiten und Interessen gestalten Sie Projekte, inspirieren Kinder mit-

zumachen und eigene Fähigkeiten zu entfalten 

 Gemeinsam mit den Eltern beobachten, begleiten und dokumentieren Sie Lernprozesse und tau-

schen sich in Gesprächen darüber aus 

 Sie wirken an der konzeptionellen Weiterentwicklung und der Qualitätssicherung mit 

 Sie arbeiten in einem Netzwerk mit anderen Institutionen und Fachdiensten 

 

Das ist Ihr Profil: Das bieten wir Ihnen: 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene   

pädagogische Ausbildung (Erzieher*in oder 

Sozialpädagoge*pädagogin oder eine ver-

gleichbare Qualifikation) 

 Sie haben Interesse an der Arbeit nach dem 

Situationsansatz und können sich mit der 

Haltung von Emmi Pikler identifizieren 

 Ihr Menschenbild ist ressourcenorientiert 

und wertschätzend 

 mit Ihren Ideen gestalten Sie spannende Bil-

dungs-, Erziehungs- und Betreuungspro-

zesse 

 Sie arbeiten gerne im Team und haben die 

Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbei-

ten 

 

 eine wertschätzende Unternehmenskultur auf 

Grundlage des christlichen Menschenbildes 

 einen Arbeitsplatz mit hoher Gestaltungsmög-

lichkeit, Eigenverantwortung und Aufstiegs-

möglichkeiten 

 ein aufgeschlossenes, lebendiges und              

professionelles Team 

 vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-

ten 

 Vergütung nach TVöD 

 Altersversorgung im Rahmen der kirchlichen 

Zusatzversorgung 

 ein subventioniertes Jobticket 

Wenn Sie sich mit der Aufgabenstellung, Zielen und Werten der Caritas identifizieren und wir Ihr In-

teresse 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 „Pädagogische Fachkraft (m/w/d)“ bis 

30.06.2023 an: 

 

Caritasverband Frankfurt e. V. 

Kindertagesstätte St. Hildegard 

Christopher Nies, Einrichtungsleiter 

Cassellastraße 2, 60386 Frankfurt 

Telefon: 069 2982-2530 

E-Mail: christopher.nies@caritas-frankfurt.de  
 


