
Caritasverband Arnsberg -Sundern e.V., Personalabteilung 
Hellefelder Straße 27 -29, 59821 Arnsberg

Aus organisatorischen Gründen und der Umwelt zuliebe 
können keine Bewerbungsunterlagen zurückgeschickt werden. 

Deine Aufgaben
•	 Du gestaltest z.B. kreative, musikalische, motorische 

Angebote für Kinder und setzt diese eigenständig um,
•	 Du schreibst eigenverantwortlich Entwicklungs-

dokumentationen und führst Elterngespräche,
•	 Du gewährleistest die Umsetzung unserer   

Bildungs- und Erziehungskonzeption,
•	 Du	übernimmst	pflegerische	Arbeiten,
•	 Du bindest Eltern im Sinne einer respektvollen 

 Erziehungspartnerschaft ein,
•	 Du bist bereit die Vertretung in anderen Gruppen 

oder in unserer Kita „Die Feldhasen“ in Sundern  
zu übernehmen.

Deine Kompetenzen
•	 Du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung als Er-

zieher*in,	Kinderpfleger*in,	Heilerziehungspfleger*in	
oder eine vergleichbare Ausbildung,

•	 Du bist motiviert, empathisch und hast Freude an der 
Arbeit mit Kindern mit besonderem Förderbedarf,

•	 Dich zeichnet eine partnerschaftliche und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit Eltern und Erziehungs-
berechtigten aus,

•	 Du arbeitest verantwortungsbewusst, selbständig, 
engagiert	und	flexibel,

•	 Du bringst Kommunikations- und  
Teamkompetenzen mit,

•	 Du bist belastbar,
•	 Du hast eine positive Einstellung zur Zielsetzung der 

Caritas. Wir sind Kirche.

Deine Perspektiven
•	 Eine abwechslungsreiche und herausfordernde 

Tätigkeit,
•	 Arbeiten in einem motivierten und wertschätzenden 

Team. Wir leben Vielfalt,
•	 Die Chance in einem gesunden, zukunftsorientier-

ten Verband mitzuwirken, der Wert auf Freiraum für 
Engagement und Eigeninitiative legt,

•	 Du kannst Dich konzeptionell und innovativ an  
der Umstrukturierung der Inklusion beteiligen und 
unsere Kita weiter optimieren,

•	 Gerne darfst du Dich auch persönlich weiterentwi-
ckeln und an Fort- und Weiterbildungen teilnehmen,

•	 Deine Arbeit wird natürlich auch entlohnt und zwar 
nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen 
Caritasverbandes (AVR),

•	 Betriebliche	Altersversorgung	(KZVK)	und	Tarifliche	
Sonderzahlungen,

•	 Weil wir möchten, dass Du gesund bleibst, kannst 
Du Angebote unserer Betrieblichen Gesundheits-
förderung nutzen,

•	 Und shoppen macht noch mehr Spaß mit unseren 
diversen Einkaufs-Rabattierungen.

Für erste Informationen steht Dir gerne Frau Larissa 
Berghoff (Verbundleitung) unter 0152 36275768 oder 
l.berghoff@caritas-arnsberg.de	zur	Verfügung.

Wir suchen Dich ab dem 01.08.2021 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Heilpädagogischen Kinder-
garten „Die Feldmäuse“ in Arnsberg als

Pädagogische Ergänzungskraft (m/w/d)
Vollzeit, befristet bis zum 31.07.2022

Der Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V. betreibt seit vielen Jahren erfolgreich eine heilpädagogische Kindertages-
einrichtung in Arnsberg. Hier werden Kinder mit besonderem Förderbedarf im Alter zwischen 2 und 7 Jahren betreut. 
Aktuell planen wir die Inklusion. Hierfür suchen wir Dich als Unterstützung für unser multiprofessionelles Team.

DIEBESTEN 

JOBSDERWELT.DE

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis zum 06.07.2021 unter Angabe der  
Stellen-ID 210602!
Nutze dazu gerne unser Online-Bewerbungstool mit folgendem QR-Code 
Oder	im	PDF-Format	an:	bewerbung@caritas-arnsberg.de


