
 

 

 

 

 

„Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf 

frischer Tat ertappt“                   

Martin Luther 

 

 

 

Kinder helfen uns dabei, die wunderbaren Geschenke Gottes lebendig und immer wieder 

neu zu erleben. Sie sind wahrscheinlich das schönste und größte Geschenk, welches wir 

haben. Wir hier in der Kita Kreuzkirche dürfen täglich dazu beitragen, Kindern auf ihren 

Wegen ins Leben eine Stütze und vertrauensvolle Begleitung zu sein. Wir dürfen ihnen ein 

Vorbild sein und zugleich lernen auch wir immer wieder neu von ihnen. Wir dürfen uns 

gemeinsam auf eine bunte Welt einlassen und inspiriert dadurch den Kindern den Rahmen 

schaffen, in dem sie sich zu sicheren Individuen der Gesellschaft entwickeln können. 

In unsere Arbeit, die sich am situativen Ansatz orientiert, liegt der Fokus auf der sozial-

emotionalen Entwicklung der Kinder.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n staatlich 

anerkannte/n Erzieher*in (w/m/d) in Vollzeit. An die Stelle ist das 

Amt der Stellvertretenden Leitung gebunden. 

Aufgabengebiet: 

• Bildung und Erziehung der Ihnen anvertrauten Kinder 

• Aktive Zusammenarbeit im Team sowie mit den Erziehungsberechtigten der Kinder 

• Unterstützung der Leitung in ihrer Führungs- und Organisationsverantwortung 

• Führung der Kita in Abwesenheit der Leitung und Ansprechpartner/-in für Kolleg*innen, 

Eltern sowie für interne und externe Institutionen sein 

• Zusammenarbeit mit kooperierenden Institutionen 

• Diverse Zusatzaufgaben in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der KiTa-Leitung, 

Administrative Tätigkeiten und Leitung von Teamsitzungen 

 

 



 

Wir bieten: 

• die Möglichkeit, die pädagogische Arbeit aktiv mitzugestalten und sich bei der 

Weiterentwicklung der Konzeption einzubringen 

• ein junges, engagiertes Team 

• Vielfältige Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung 

• Zusatzversorgung 

Was Sie mitbringen: 

• Eine abgeschlossene Ausbildung als staatl. anerkannte Erzieher*in  

• Kenntnisse in der Elementar- und Religionspädagogik 

• Eine positive, kindorientierte, inklusiv denkende Haltung 

• Ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Flexibilität 

• Fähigkeiten in der Personal- und Organisationsführung 

Die Tätigkeit als pädagogische Fachkraft im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder oder in 
Kinder- und Familienzentren hat einen Bezug zum evangelischen Bildungsauftrag. Daher 
setzen wir grundsätzlich die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche, die Mitglied in der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen ist, für die Mitarbeit voraus. 

Die Bezahlung erfolgt nach TVöD SuE S13. 

Für Rückfragen und ergänzende Auskünfte steht Ihnen die Leitung der Einrichtung Frau 
Lippert unter 05361-32437 gerne zur Verfügung. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen bis zum 05.03.2021 an:  

 

Päd. Geschäftsführung Kindertagesstätten  

Kerstin Heidbrock  

An der Christuskirche 2  

38440 Wolfsburg  

Kerstin.Heidbrock@evlka.de  


