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Wir, vom Kinder- und Familienzentrum „Morgenstern“, freuen uns auf Sie als eine einfühlsame 

Persönlichkeit, die mit uns in einem dynamischen Team für die Umsetzung des „Early Excellence“ 

Ansatzes brennt! Der Ansatz beinhaltet wertschätzende Prinzipien, die für uns handlungsanleitend 

sind - sowohl bei der Betreuung der 84 Kinder im Alter von 1-6 Jahren als auch in der Zusammenar-

beit mit den Familien und im Kreis der Kolleginnen und Kollegen. Seit vielen Jahren nehmen wir am 

Bundesprogramm „Sprachkitas“ teil, weil uns die sprachliche Bildung der Kinder am Herzen liegt. 

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. 

Sie sind ab 15.09.2020 oder später in unserem Team willkommen als 

 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
in Vollzeit (39,0 Wochenstunden) unbefristet 

 

Sie sind … 

… eine empathische Macherin bzw. ein empathischer Macher und willkommen in einem Team, das 

aufgeschlossen und dynamisch ist. Wir sehen Ihr Engagement sowie Ihre Ideen als Bereicherung.  

Quelle: Deutscher Caritasverband e.V./KNA, Fotograf: Harald Oppitz 
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Sie sagen gerne „Lasst es uns ausprobieren“ oder „Ich habe mir dazu schon etwas ausgedacht“. 

Sie freuen sich, wenn Ihre Kolleginnen und Kollegen das auch sagen. Bei uns lernen alle voneinan-

der und ein aufrichtiger und freundlicher Umgang ist Ihnen genauso wichtig wie uns. Für uns stehen 

die Bedürfnisse der Kinder immer an erster Stelle. Empathie ist Ihre Stärke und im Kontakt mit den 

Kindern wechseln Sie angemessen zwischen Dialog und wertschätzender Distanz. Sie setzen 

Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes, denn das hilft dem Kind, ein gesundes Selbstwertgefühl zu 

entwickeln. Das signalisieren Sie durch ermunternde Mimik und Gestik sowie positive Rückmel-

dungen und stärken somit das Selbstvertrauen in die eigenen Handlungen. Sie haben ein persön-

liches Interesse an fachlicher Weiterentwicklung - beispielsweise zum Early Excellence Ansatz - 

denn Ihr Herzenswunsch ist es, dass Kinder, egal welcher Herkunft, durch eine ressourcenorien-

tierte Pädagogik, die gleichen Bildungschancen bekommen.  

Wenn Sie sich hier wiedererkannt haben und sich mit der Aufgabenstellung und den Zielen 

der Caritas identifizieren, dann bewerben Sie sich! Wir freuen uns auf Sie! 

 

Das ist Ihr Profil: Das bieten wir Ihnen: 

 Sie sind ausgebildet zum*zur Erzieher*in 

oder haben ein pädagogisches Studium 

 Sie sind neugierig auf den Early Excellence 

Ansatz und offen für Fort- und Weiterbildung 

 Sie bleiben auch in herausfordernden Situa-

tionen ruhig und gelassen 

 Sie haben die Fähigkeit, die Welt durch 

Kinderaugen zu betrachten 

 Sie sind einfühlsam, engagiert und optimis-

tisch 

 Sie bringen gerne Ihre Talente ein 

 Sie haben Humor und lachen gerne 

 eine wertschätzende Unternehmenskultur auf 

Grundlage des christlichen Menschenbildes 

 Vergütung nach TVöD mit Altersversorgung im 

Rahmen der kirchlichen Zusatzversorgung 

 die kontinuierliche Entwicklung von mitarbeiter-

freundlichen Arbeitsbedingungen 

 Weiterentwicklungs- und Karrieremöglichkeiten 

durch die Größe und Vielfalt im Unternehmen 

 vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-

ten 

 ein subventioniertes Jobticket und direkte   

Nähe zu U-Bahnhaltestelle am Dornbusch 

 

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 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 „Pädagogische Fachkraft“ bis 30.11.2020 

an: 

 

Caritasverband Frankfurt e. V. 

Kinder- und Familienzentrum „Morgenstern“ 

Angela Obijou, Einrichtungsleiterin 

Platenstr. 77, 60431 Frankfurt 

Telefon: 069 2982-2540 

E-Mail: angela.obijou@caritas-frankfurt.de  
 


