
 

 

 

 

 

„Erkläre es mir, 

 und ich werde es vergessen. 

Zeige es mir, 

 und ich werde mich erinnern. 

Lass es mich tun, 

 und ich werde es begreifen.  -Konfuzius- 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Erzieher*in (w/m/d) mit 

39 Stunden unbefristet zur Verstärkung unseres Teams 

Wir sind in einem Denkmal Geschützes Haus mit zwei altersgemischten Gruppen, einer Integrationsgruppe und einer 

Regelgruppe in dem Wolfsburger Stadtteil Detmerode. 

Wir arbeiten in festen Gruppen nach dem Situationsansatz. Der Tagesablauf richtet sich nach den jeweiligen 

Interessen und Stärken der Kinder und wird im Sinne der Partizipation gemeinsam projektbezogen gestaltet. Unser 

Hausschwerpunkt ist der naturwissenschaftliche-mathematische Bereich. Hier arbeiten wir eng mit dem Haus der 

kleinen Forscher zusammen und führen regelmäßig das Matheprojekt nach Peter Martens durch. 

Um den Kindern auch die gesamte KiTa als Erfahrungs- und Lebensraum zur Verfügung zu stellen, bieten wir den 

Kindern AGs zu den Schwerpunkten unserer KiTa an, die die Kinder nach Neigungen wählen können. 

Unsere pädagogischen Schwerpunkte sind:  

• Der naturwissenschaftliche-mathematische Bereich  

• Die Religionspädagogik 

• Die alltagsintegrierte Sprachförderung  

• Die sozial-emotionale Erziehung 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, wünschen wir uns: 

• Eine abgeschlossene Ausbildung zum Erzieher*in 

• Eine engagierte und interessierte Fachkraft mit guten Kenntnissen in der Elementarpädagogik 

• Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein 

• Offenheit für die Belange von Kindern und ihren Familien 

• Kenntnisse in der religionspädagogischen Arbeit 

• PC-Kenntnisse 

Wir bieten: 
 

•  Vielfältige Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung 

•  die Möglichkeit, die pädagogische Arbeit aktiv mitzugestalten und eigene Akzente zu setzen 

•  ein engagiertes Team mit einem angenehmen Betriebsklima 



• eine Zusatzversorgung 
 

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 entsprechend der Qualifikation nach TVöD SuE. 
 

Für Rückfragen und ergänzende Auskünfte steht ihnen die Leitung Sandra Hönig unter 05361-72189 gerne zur 

Verfügung. 

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung bis zum 29.04.2022 an: 

Päd. Geschäftsführung Kindertagesstätten 

Kerstin Heidbrock 

An der Christuskirche 2 

38440 Wolfsburg 

Kerstin.Heidbrock@evlka.de  

mailto:Kerstin.Heidbrock@evlka.de

