
 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

 

 
Das Kinderhaus mittendrin sucht SIE! 

 

Sie sind PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT (M/W/D) oder befinden sich in Ausbildung? 

 

 

DANN BEWERBEN SIE SICH im Kinderhaus mittendrin! 

Wir suchen Fachkräfte (M/W/D) in Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung 
 

 

 

Das Kinderhaus mittendrin wird zur Zeit von 60 Kindergartenkindern von im  
Alter von 3- 6 Jahren und 20 Hortkindern von im Alter von 6 -10 Jahren besucht.  

 
Wir sind eine zertifizierte MarteMeo-Einrichtung und arbeiten mit offenen 
Gruppen nach dem Situationsansatz.  
Eine qualitativ hochwertige Arbeit mit den Kindern und eine transparente 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ist uns wichtig. 

 
 
Sie sind genau richtig bei uns, wenn Sie… 

 eine abgeschlossene Ausbildung als pädagogische Fachkraft nach §25b HKJGB haben oder sich in einer 

solchen Ausbildung befinden 

 über gutes pädagogisches Fachwissen verfügen 

 wertschätzendes Engagement in der Arbeit mit Kindern und Familien leben 

 aufgeschlossen und kreativ sind 

 kooperative Zusammenarbeit im Team schätzen 

 den Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan in der täglichen Arbeit umsetzen 

 sich mit den Werten und Zielen der evangelischen Kirche identifizieren und 

 an der Qualitätsentwicklung der EKHN aktiv mitarbeiten möchten. 

 
  



 

 
  

 

 

Was bieten wir? 
 Auf Sie wartet eine spannende, kreative und abwechslungsreiche Beschäftigung in einem tollen Team.  

 Ihnen stehen vielfältige Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung offen. 

 Sie nehmen teil an Teambesprechungen, an Teamsupervision und an Fachkreisen für pädagogische 

Mitarbeiter*innen. 

 Sie werden nach der Kirchlichen Dienstvertragsordnung (KDO) der Evangelischen Kirche in Hessen und 

Nassau (EKHN) vergütet, bekommen eine Zusatzversorgung über die EZVK sowie attraktive 

Vergünstigungen unserer Trägerschaft. Informationen dazu finden Sie auf unserer Website www.kita-

fachkraft.de.   

 Sie arbeiten beim evangelischen Dekanat Darmstadt, einem innovativen und anerkannten Träger mit elf 

Kindertagesstätten und rund 1.000 Betreuungsplätzen. 

 Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Diskriminierungsfreie Bewerbungsverfahren nach dem AGG sind in der EKHN Standard. 

 

 

 

SIND SIE INTERESSIERT?  
Wir sind gespannt auf Ihre Ideen, Vorstellungen und Erfahrungen!  

Ihre Bewerbung (als eine PDF-Datei) schicken Sie bitte  

an das Kinderhaus Mittendrin, z.Hd. Frau Dettmering, Frau Bernhard 

 

 

 

 Frau Caroline Dettmering, Frau Bernhard 

E-Mail: kinderhaus.mittendrin@ehkn.de 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail oder telefonisch (06151 712620) zur Verfügung. 
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