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Für unsere im September 2017 neu eröffnete 

Evangelische Kindertagesstätte 

in der Marthastr. 12, 13156 Berlin (Pankow) suchen wir für die ansteigende Zahl der zu 

betreuenden Kinder nach dem Sommer 2018 

weitere Erzieherinnen und Erzieher 

für den Krippen- und Elementarbereich.  

Die Stellen haben einen Umfang von jeweils 75 % bis 100 % und sind unbefristet. 

Das Angebot der evangelischen Kindertagesstätte in Niederschönhausen richtet sich an 

insgesamt 60 Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung. Als Bildungseinrichtung 

in unserem Haus der Familie bietet die Kindertagesstätte den Kindern Raum und Zeit für 

ihr Heranwachsen und Begleitung im Alltag sowie in ihrer religiösen Entwicklung. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, wenn Sie 
 

• Begeisterung, Ideenreichtum und persönliches Engagement mitbringen 

• flexibel und kreativ mit den Anforderungen des Kita-Alltages umzugehen wissen 

• einfühlsam und geduldig auf Kinder und ihre individuellen Bedürfnisse eingehen 

und offen für integrative Arbeit sind 

• Freude an familienergänzender Erziehung und Begleitung der Kinder haben 

• Kindern auf spielerische Weise die Freude am Lernen vermitteln, um sie so in ihrer 

Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit zu fördern 

• kreativ und reflektiert das Berliner Bildungsprogramm umsetzen 

• die religionspädagogische Arbeit und interkulturelle Offenheit schätzen 

• Freude an der selbständigen Leitung einer Kindergruppe haben und Interesse an 

offener Arbeit im Elementarbereich mitbringen 

• die Zusammenarbeit mit Eltern auf der Grundlage der Erziehungspartnerschaft 

umsetzen 

• gerne im Team arbeiten und bereit sind, Ihre Teamkollegen und –kolleginnen zu 

unterstützen 

• offen für Neues sind und aktiv an der ständigen Weiterentwicklung unserer  

Konzeption mitwirken wollen 

 
 



 
Wir bieten Ihnen 
 

• Mitgestaltung einer neuen Kindertagesstätte 

• eine engagierte Kirchengemeinde, ein hochmotiviertes Team und ein innovatives 

Konzept 

• einen modernen Arbeitsplatz mit qualitativ hochwertiger Ausstattung 

• eine positive und warmherzige Arbeitsatmosphäre, in der Sie Ihre Fähigkeiten voll 

entfalten können 

• qualifizierte Weiterbildungsmaßnahmen und Supervision 

• eine Vergütung nach Tarifvertrag (EKBO) mit jährlicher Sonderzuwendung, 

kirchliche Zusatzversorgung (EZVK) und ggf. familienfreundliche Leistungen      

 
Wir wünschen uns, dass Sie die evangelische Ausrichtung unterstützen und Mitglied 
der evangelischen Kirche sind oder einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen angehören.    
 
Näheres zu unserer Kindertagesstätte und unser Kirchengemeinde finden Sie im 
Internet unter www.friedenskirche-niederschoenhausen.de .        

Für Auskünfte steht gern Pfarrer Minkner zur Verfügung: 030 47487816, 
k.minkner@friedenskirche-niederschoenhausen.de 

Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige 
Bewerbung, möglichst per Email bis 13. August 2018 an: 

Gemeindekirchenrat der Friedenskirchengemeinde Niederschönhausen 
Dietzgenstr.23,13156 Berlin 
k.minkner@friedenskirche-niederschoenhausen.de 

http://www.friedenskirche-niedeerschoenhausen.de/
mailto:k.minkner@friedenskirche-niederschoenhausen.de
mailto:k.minkner@friedenskirche-niederschoenhausen.de

