
S U C H E N  D I C H  A L S

Krabbelstube Kinderzeit
Unser tolles, multiprofessionelles und 
multikulturelles Team der Krabbelstube 
arbeitet in vier festen Gruppen und bie-
tet gruppenübergreifende Angebote an. 
Du arbeitest bei uns in kleinen Teams 
mit drei bis vier Fachkräften. Wir be-
gleiten den Spracherwerb der Kinder 
mit Gebärden, und es besteht eine Ko-
operation mit der TG Bornheim und der 
Musikschule Nagel. 
Wir freuen uns über neue Impulse. Die 
Partizipation mit unseren Kindern und 
die Zusammenarbeit mit Eltern und 
Schwesterkitas und mit der Kirchenge-
meinde ist uns wichtig. 

Johanniskita
Unser tolles multiprofessionelles Team 
von Student:innen bis hin zu erfahre-
nen Fachkräften und einem zugewand-
ten Leitungsteam arbeitet inklusiv im 
teiloffenen Konzept mit Schwerpunkt-
räumen. Du arbeitest in kleinen Teams 
mit unseren über 80 Kindern. Wir sind 
QM zertifiziert und entwickeln damit 
unser Konzept beständig weiter. Das 
Außengelände mit altem Baumbestand 
nutzen unsere Kinder besonders gerne. 
Wir erarbeiten mit den Kindern Projek-
te, haben auch Yoga im Angebot, und für 
Schulanfänger:innen gibt es ein vielfäl-
tiges Program.

Heilandskita
Unser offenes, sympathisches, kreatives 
und junges Team arbeitet im offenen 
Konzept mit Funktionsräumen. Bei uns 
darfst du dich ausprobieren, deine Stär-
ken ausspielen, aber auch Neues für dich 
entdecken. Du betreust unsere 63 Kin-
der in einer modernen Einrichtung und 
einem großen Team. Ein Schwerpunkt 
unserer Arbeit liegt im Austausch zwi-
schen Alt und Jung, da unsere Einrich-
tung baulich mit einem Altenheim ver-
bunden ist. Daneben gibt es vielfältige 
Angebote. Du wirst dabei unterstützt 
von unseren engagierten Eltern mit ei-
nem eigenen Förderkreis.

Online-Angebote der 
Kirchengemeinde 
Wir freuen uns, wenn Sie uns auch hier besuchen! Fa
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Pädagogische Fachkraft (m,w,d)

Mehr über die jeweiligen Konzepte und weitere Infos findest du unter den jeweiligen QR-Codes. 
Bei Fragen wende dich gerne an christian.schulte@ekhn.de

für eine unserer drei Kitas im Frankfurter Stadtteil Bornheim

Du hast gerade eine Ausbildung als Pädagogische Fachkraft abgeschlossen oder denkst darüber nach, eine zu
 beginnen? Du möchtest dich berufl ich verändern? Dann bewirb dich bei uns!

Wir bieten dir: 
• Kurze Dienstwege und verlässliche Kommunikation zu deiner Leitung und deinem Träger. Hier wird das
  TEAM großgeschrieben – angefangen von Supervision bis hin zum gemeinsamen Ausflug 
• Regelmäßige Fortbildungen und Kostenbeteiligung fürs Fitness-Studio
• Unterstützung bei der Pflege von Angehörigen und Kindern (auch durch finanzielle Leistungen)
• Stellen in Teilzeit oder Vollzeit, befristet oder unbefristet – Vergütung erfolgt nach KDO E7 + 50%
• Unterstützung bei der Wohnungssuche
• Attraktive Zusatzleistungen für die Zeit nach dem Berufsleben
• Möglichkeit zum Wechsel innerhalb unserer drei Einrichtungen 
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