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Stellenangebot 
(20-20-023) 

 

„Gemeinsam wachsen in der Kita Lichtblick - 
…von den Jüngsten in den ersten drei Lebensjahren bis zu den                                 

ganz Großen im Grundschulalter.“ 
 

Wir sind eine große Einrichtung mit 102 lebendigen, quirligen, neugierigen Kindern. Wir wollen die 

Kinder mit ihren Fähigkeiten und Talenten unterstützen und fördern - deshalb ist uns das Soziale 

Lernen besonders wichtig. In den lichtdurchfluteten Räumen der Kita und dem großen Außenge-

lände lässt es sich prima spielen, kreativ sein, sich bewegen, im Sand buddeln, klettern und ver-

stecken. Auch der Stadtwald ganz in der Nähe lockt uns während der Ferienspiele.  

 

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 Ehren-

amtlichen sowie unseren Partnern ein einzigartiges Netzwerk sozialer Angebote und Hilfen. 

Für unser offenes und dynamisches Team ergänzen Sie uns als       

Erzieher*in (m/w/d)  

für die pädagogische Arbeit mit unseren Schulkindern 

in Voll- oder Teilzeit (bis 39 Wochenstunden)  

 

 

 

Quelle: Deutscher Caritasverband e. V./KNA, Fotograf: Harald Oppitz 
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Ihre Kreativität, Ihr Knowhow, Ihr Schwung und Elan - darauf freuen wir uns! 

 

 

Das bringen Sie mit: Das bieten wir Ihnen: 

 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 

zur*zum staatlich anerkannten Erzieher*-in 

oder eine vergleichbare Ausbildung in      

Orientierung an der Hessischen Mindest-

verordnung für Kindertagesstätten 

 Erfahrung in der Arbeit mit Kindern in ver-

schiedenen Altersgruppen  

 Kreativität, Flexibilität, Lebensfreude  

 Freude an der Entwicklungsbegleitung von 

Kindern 

 

 eine wertschätzende Unternehmenskultur 

auf Grundlage des christlichen Menschen-

bildes 

 ein Arbeitsfeld in einem erfahrenen, neugie-

rigen Team 

 vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglich-

keiten 

 Vergütung nach TVöD mit Altersversorgung 

im Rahmen der kirchlichen Zusatzversor-

gungskasse 

 ein subventioniertes Jobticket 

 

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

Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bewerbungen von schwerbe-

hinderten 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 „Erzieher*in“ bis 31.12.2020 an: 

 

Caritasverband Frankfurt e. V. 

Kita Lichtblick 

Birgit Knobloch, Einrichtungsleiterin 

60529 Frankfurt, Deidesheimer Str. 10 

Telefon: 069 2982-2710 

E-Mail: kita.lichtblick@caritas-frankfurt.de  
 


