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Mitten in der Frankfurter Innenstadt, umgeben von historischen Gemäuern, befindet sich eine klei-

ne Oase für 30 Kindergarten- und 30 Hortkinder, deren Familien. Durch die Lage stehen uns alle 

kulturellen Ausflugsziele, die Frankfurt zu bieten hat, praktisch vor der Tür zur Verfügung. Wir sind 

ein Teil der Lebenswelt der Frankfurter Kinder und deren Familien und entwickeln unseren Stadt-

teil gemeinsam mit unseren Kooperationspartner*innen aktiv mit.  

Der ressourcenorientierte Blick auf das Kind und die Begleitung auf dem Weg zur Selbstständigkeit 

- im eigenen Tempo - sind für uns selbstverständliche Ziele. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit den Eltern ist uns dabei ein großes Anliegen. Wir begleiten Familien in allen Lebenslagen und 

persönlichen Situationen und setzen uns für die Verbesserung deren Lebensqualität ein.  

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 die Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt            

eine*n engagierte*n: 

Erzieher*in (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit (bis 39 Wochenstunden) 

Quelle: Deutscher Caritasverband e. V./KNA, Fotograf: Harald Oppitz 
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Das sind Ihre Aufgaben: 

  Begleitung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren 

  Gestaltung des pädagogischen Alltags gemeinsam mit den Kindern 

  Beobachtung, Begleitung und Dokumentation der Entwicklungsprozesse der Kinder 

  Führen regelmäßiger Entwicklungsgespräche mit den Erziehungsberechtigten 

  Zusammenarbeit mit Eltern auf der Basis der Erziehungspartnerschaft 

  Übernahme von Aufgabenschwerpunkten nach eigenen Fähigkeiten und Interessen 

  Mitgestaltung der konzeptionellen Weiterentwicklung und der Qualitätssicherung 

 

Das bringen Sie mit: 

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum*zur Erzieher*in oder eine vergleichbare Qualifika-

tion. Wenn Sie sich aktiv, begeisterungsfähig und abenteuerlustig im Sinne des Situationsansatzes 

gemeinsam mit den Kindern auf den Weg machen wollen, dann freuen wir uns auf Sie!  

Jeder Tag ist für Sie eine Möglichkeit, neugierig mit Kindern die Welt zu entdecken und den Alltag 

GEMEINSAM zu gestalten. Denn Kinderrechte sind ein zentraler Bestandteil unserer pädagogi-

schen Arbeit. Sie sind in der Lage, eigenverantwortlich zu arbeiten und sich auf einen offenen und 

konstruktiven Austausch in einem engagierten Team einzulassen. Die Bereitschaft, Ihr pädagogi-

sches Handeln immer wieder zu reflektieren und sich fachlich weiterzuentwickeln, setzen wir vo-

raus. Gute Laune und Humor bringen Sie bitte auch mit, denn gelacht wird bei uns oft und gerne. 

Das bieten wir Ihnen: 

 eine wertschätzende Unternehmenskultur auf Grundlage des christlichen Menschenbildes 

 Supervision, kollegiale Beratung und Fachberatung 

 vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Vergütung nach TVöD 

 Altersvorsorge im Rahmen der kirchlichen Zusatzversorgungskasse 

 ein subventioniertes Jobticket 

 

Wenn Sie sich mit der Aufgabenstellung und den Zielen der Caritas identifizieren und wir Ihr Inte-

resse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bewerbungen von schwerbehin-

derten 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 30.09.2020 an: 

 

Caritasverband Frankfurt e. V. 

Kita Liebfrauen 

Aksana Abbas, Einrichtungsleiterin 

Brönnerstraße 24, 60311 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 2982-2455 

E-Mail: aksana.abbas@caritas-frankfurt.de  
 


