
 

Stellenausschreibung 

Kindertagesstätte Kreuzkirche 

Voll/Teilzeitstelle als Erzieher*in (m/w/d) ab August 2023 

„Hab keine Angst vor einem Neuanfang. Diesmal fängst du nicht bei null an, sondern mit Er-

fahrung.“ (Autor unbekannt) 

Sei Mitglied unseres Teams. Erlebe und gestalte mit, wie wir gemeinsam den Early Excellence 

Ansatz im Alltag integrieren. 

In unserer Kita bieten wir Kindern und Familien einen sicheren Ort mit vielfältigen Möglichkei-

ten zur Bildung, Betreuung und Erziehung.  

Du findest uns auf dem Wohltberg, zentrumsnah gelegen und doch im Grünen. Wir bieten 

Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 1-6 Jahren an. Aktuell haben wir eine ganztags Krip-

pen- und Kindergarten-Integrationsgruppe, außerdem eine dreivierteltags Kindergarten-

gruppe. Im Sommer werden wir eine weitere Kindergartengruppe eröffnen.  

Die Integrationsgruppe ist unsere Außengruppe mit eigenem Gebäude und Außengelände, 

die gut dafür geeignet ist, individuelle Angebote und Fördermaßnahmen durchzuführen. 

Wir arbeiten familienzentrumsähnlich, weil es uns ein Anliegen ist, nicht nur die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf zu ermöglichen, sondern auch Anlaufstelle zu sein. Wir haben nicht auf 

alles eine Antwort, aber gemeinsam können wir einen Weg finden, auf Bedarfe der Familien 

angemessen zu reagieren und beratend für sie da zu sein. 

Die Bezahlung erfolgt nach dem TVöD/SuE 8a. Außerdem bieten wir dir die Möglichkeit der 

Fort- und Weiterbildung. Jeder ist individuell und einzigartig. Lass uns herausfinden, welche 

Stärken und Kompetenzen in dir stecken.  

Die Tätigkeit als pädagogische Fachkraft bei uns hat einen Bezug zum evangelischen Bildungs-

auftrag. Daher setzen wir grundsätzlich die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche, die Mit-

glied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen ist, für die Mitarbeit 

voraus.  

Für Rückfragen und ergänzende Auskünfte stehe ich, Marielle Warnecke, als Leiterin der Ein-
richtung unter 05361-32437 gern zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 14. April 2023 an:             
   
 

             
 Du entscheidest 

              : ) :  

 
 
  

Kindertagesstätte Kreuzkirche 
Martin-Luther-Straße 19 
38440 Wolfsburg 
05361/32437 

Päd. Geschäftsführung 
Kindertagesstätten 
Kerstin Heidbrock 

An der Christuskirche 2 
38440 Wolfsburg 

Kerstin.heidbrock@evlka.de 


