
  

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Die kath. Pfarrei Maria Himmelfahrt im 

Taunus ist Träger von sieben  

Kindertageseinrichtungen. 

 

Für unsere katholische  Kindertagesstätte  

St. Christophorus in Glashütten  

suchen wir  

zum ab sofort eine/n 

 

Erzieher (m/w/d) 
 Vollzeit   

 

Die Normalität des Alltags ist in unserer kath. Kindertagesstätte  das Besondere. Wir gehen mit den Kindern nicht 
von „Event zu Event“, sondern gemeinsam von Tag zu Tag. Wir beobachten die „Kinderwelt“ zurück-haltend und 
schauen, was es braucht: Betreuen – dem Kind treu sein // behüten – Platz für das Spiel geben // Der ganz normale 
Alltag soll gelingen, mit lachen und weinen, mit Willkommen und verabschieden, mit Gesehen werden und bei all 
dem verbindlich miteinander zu leben. Die Kinder sind hier behütet im Sinne der christlichen Haltung. Die 
kirchlichen Feste markieren die Höhepunkte des Jahres. Der strukturierte Tagesablauf und die ruhige Atmosphäre 
unterstützen das Kind in seiner Entwicklung und geben ihm Halt und Orientierung. 

Ihr Profil 
� Als staatlich anerkannte*r Erzieher*in begleiten 

Sie Kinder  in ihrer Entwicklung  

� Sie arbeiten mit Kindern aus verschiedenen 

kulturellen Zusammenhängen 

� Mit Einsatzbereitschaft und Freude arbeiten Sie 

mit Familien und Gremien zusammen 

� Flexibel, wertschätzend und aufgeschlossen 

(inter)agieren Sie in unserem Kita-Team  

� Sie arbeiten eigenverantwortlich und 

selbständig im Rahmen unserer pädagogischen 

Konzeption und Qualitätsstandards  bringen sich 

aktiv in deren Weiterentwicklung ein 

� Sie gehören in der Regel der katholischen Kirche 

an und identifizieren sich mit deren den 

Grundsätzen und Zielen 

Wir bieten Ihnen 
� einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz  

� eine freundliche, partnerschaftliche und 
wertschätzende Arbeitsatmosphäre  

� Arbeiten nach Qualitätsstandards  

� individuelle Fort- und Weiterbildung  

� 30 Tage Jahresurlaub gem. der Arbeits-
vertragsordnung des Bistums Limburg 
(bei Teilzeit entsprechend anteilig), 
zusätzliche kirchliche Feiertage 

� Vergütung nach TVöD SuE sowie  
Zusatzversorgungskasse  

� unser Kita-Netzwerk  
aus 7 Kindertagesstätten  

Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus 

Carola Murmann  
(Trägerbeauftragte / Kita-Koordinatorin) 

Georg-Pingler-Str. 26 ♦ 61462 Königstein  

Tel.: 06174 - 25 50 514 
www.kitas-mhit.info 

Dann freuen wir uns auf  

Ihre Bewerbung ab sofort 
bevorzugt per Mail an: 
c.murmann@mariahimmelfahrtimtaunus.de 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Menschen bevorzugt berücksichtigt. 

 


