
 

Die Kirchengemeinde St. Petrus in                                                
88239 Wangen-Deuchelried sucht für ihren Kindergarten  
Maria Regina zum 14.06.2017, spätestens zum 01.09.2017, eine             
 

Erzieherin oder andere pädagogische Fachkraft 
 nach § 7 KitaG (100 %)  

 
Die Stelle ist befristet aufgrund Mutterschutz und anschließender Elternzeit. 
 
Der Kindergarten Maria Regina ist eine dreigruppige Einrichtung, in der bis zu 47 Kinder ab 
zwei Jahren in zwei „Hausgruppen“ betreut werden und bis zu 20 Kinder ab drei Jahren in 
einer integrierten Waldgruppe. 
  
Grundlage unserer Arbeit ist der Orientierungsplan. Unser pädagogisches Grundkonzept 
richtet sich nach drei konzeptionellen Schwerpunkten, die alle ineinander greifen und 
einander ergänzen: dem „Situationsansatz“, dem „offenen Kindergarten“ und der „Wald-/ 
Naturpädagogik. Allen drei Ansätzen wird das Bild vom eigenständigen und selbständigen 
Kind zugrunde gelegt, das durch die Vielfältigkeit der Erlebnis- und Erfahrungsbereiche in 
unserem Kindergarten in seiner Entwicklung ganzheitlich gefördert wird. 
 
Wir suchen Sie, wenn Sie sich entweder 
 
als Zweitkraft in der Waldgruppe einbringen möchten, weil Sie selbst gerne draußen sind und 
den Kindern die Natur näher bringen möchten. Die Eingruppierung erfolgt je nach 
Qualifikation in S3 oder S4. 
 
oder 
 
als Gruppenleitung eine Hausgruppe übernehmen möchten. Hier erfolgt die Eingruppierung 
in S8a.  
 
Wir wünschen uns eine engagierte und verantwortungsbewusste Persönlichkeit, die durch 
Fachkenntnisse überzeugt, sich gerne in ein aufgeschlossenes und kreatives Team 
einbringen möchte und Freude an der Umsetzung des religionspädagogischen 
Erziehungsauftrages mitbringt.  
 
Wir bieten eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsspielräumen 
sowie ein engagiertes Team, das sich auf Sie freut. Regelmäßige Fortbildungen und ein 
gelebtes Qualitätsmanagementsystem unterstützen und sichern die Qualität der Arbeit in 
unserer Einrichtung. 
 
Die Anstellung und Vergütung erfolgen nach den Richtlinien der Arbeitsvertragsordnung der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart (AVO-DRS).  
   
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen, gerne per 
E-Mail, bis zum 09.04.2017 an das Kirchliche Verwaltungszentrum, Zeppelinstr. 4, 88353 
Kißlegg, z.Hd. Frau Marianne Weiß (maweiss@kvz.drs.de). Für weitere Auskünfte steht 
Ihnen die Leiterin des Kindergartens Frau Hedwig Hänsler unter der Telefon-Nr. 07522 6983 
zur Verfügung. 
 
 


