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Du liebst Herausforderungen? 

für die Kindertagesstätte St. Christophorus in Oppenau 
 

  pädagogische Fachkräfte (m/w/d) – 50-100 %  
 

        

Interesse? Nähere Infos finden Sie unter: 
www.vst-achern.de 

oder direkt bei der Einrichtungsleitung Frau Vogt (07804/9137690) 
 

Die röm.-kath. Kirchengemeinde Oberes Renchtal 
sucht ab sofort unbefristet 

http://www.vst-achern.de/


Dann bist du bei uns genau richtig 

Beschreibung 
 

In unserer Kindertagesstätte St. Christophorus können insgesamt 121 Kinder in sechs 
Gruppen aufgenommen werden. Im Erdgeschoss sind Plätze für 101 Kinder in vier 
altersgemischten Gruppen im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Im Obergeschoss 
werden 20 Krippenkinder im Alter von 1-3 Jahren betreut. Wir bieten verschiedene 
Betreuungsformen an. Dies sind Regelbetreuung, Verlängerte Öffnungszeit und 
Ganztagesbetreuung. 

Unsere Einrichtung befindet sich in der Nähe des Stadtzentrums und bietet 
auf ihrem Außengelände vielfältige Möglichkeiten für Spiel und Bewegung, Kletter- und 
Sinneserfahrungen. 

Wir arbeiten nach dem Orientierungsplan für Bildung, Betreuung und Erziehung. Ziel ist 
es, das Kind zu unterstützen seine eigenen Fähigkeiten zu entdecken und Erlebnisse und 
Erfahrungen aus seinem Leben zu verarbeiten, zu begreifen und zu verstehen, um als 
selbstständige Persönlichkeiten gestärkt in das weitere Leben zu gehen.  

In unserer Kindertagesstätte arbeiten wir nach dem Prinzip der teiloffenen Gruppenarbeit. 
Unsere Einrichtung besteht aus Stammgruppen mit Funktionsräumen. Jedes Kind hat 
seinen festen Platz in einer Stammgruppe. Im Freispiel werden die Gruppen, die als 
Funktionsräume konzipiert sind, geöffnet und sind dann für alle Kinder frei zugänglich.  

Für die Unterstützung und Begleitung der Bildungsprozesse der Kinder führen wir eine 
professionelle Beobachtung und Dokumentation durch. Kinder zu beobachten heißt für 
uns in erster Linie, Kinder in ihren Tätigkeiten zu beobachten und dabei ihre individuellen 
Entwicklungsverläufe wahrzunehmen und zu reflektieren. Mit unseren Beobachtungen 
wenden wir uns gezielt und wohlwollend einem Kind zu (ressourcenorientiert). 

Kinder haben ein Recht auf Partizipation. Es ist uns wichtig, dass die Kinder ihren Alltag 
in der Kindertagesstätte mitgestalten können. Sie erhalten die Möglichkeit aktiv 
mitzuwirken, sich zu beschweren, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu 
übernehmen. Sie erfahren sich als selbstwirksam und erleben ein demokratisches 
Grundverständnis. 

Auf der Grundlage des christlichen Glaubens wird eine tragfähige Beziehung zum Kind 
aufgebaut. Die enge Kooperation mit der Kirchengemeinde stärkt unsere Gemeinschaft. 

Seit September 2017 beteiligt sich unsere Einrichtung am Bundesprogramm „Sprach-
Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Ziel des Programms ist es, bestmögliche 
Voraussetzungen für die Sprachentwicklung aller Kinder zu schaffen und die Teilhabe aller 
zu ermöglichen. 

Außerdem nehmen wir auch am Landesprogramm ISF + (Intensive Sprachförderung plus) 
teil, bei dem Kinder mit intensivem Sprachförderbedarf im Rahmen von verbindlichen 
Qualitätsstandards eine zusätzliche intensive Sprachförderung zu Teil wird. 

  
  
  
 
 
 
 



 

Deine Aufgaben 
 

 

Zu deinen Aufgaben gehört das verantwortliche und selbstständige Arbeiten in einer 

unseren Gruppen im Ü3-Bereich mit Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt. 

Dazu zählen unter anderem die Entwicklungsbegleitung und altersgemäße Förderung der 

Kinder, die Vorbereitung und Durchführung von Bildungsangeboten, die ständige 

Reflexion der pädagogischen Arbeit sowie die Pflege einer guten Erziehungspartnerschaft 

mit den 

Eltern in Zusammenarbeit mit den anderen Mitarbeiter*innen der Einrichtung und der 

Leitungskraft in der Gruppe. 
 
 
 

 
Was dich erwartet 

 

 

     ein interessanter und zukunftssicherer Arbeitsplatz 

     regelmäßiger Fachaustausch im Team 

     interne und externe Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

     Zusammenarbeit mit einem aufgeschlossenen und engagierten Team 

     vertrauensvolle und unterstützende Zusammenarbeit mit dem Träger 

  eine angemessene Vergütung nach der Arbeitsvertragsordnung für 

den kirchlichen Dienst (AVO) sowie eine Jahressonderzahlung und ein 

jährliches Ergänzungsentgelt 

  eine betriebliche Zusatzversorgung (Kirchliche Zusatzversorgungskasse 

Köln - KZVK) 

     Regelungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

     die Möglichkeit eines "JobRads" 

 

 
 
Unsere Anforderungen  

 
     ein freundliches Auftreten sowie ein liebevoller Umgang mit Kindern 

     ein hohes Maß an Eigeninitiative, Kooperationsbereitschaft und Engagement 

     Identifikation mit den Aufgaben, Zielen und Werten unseres katholischen 

Kindergartens 

 
 

 



 
 

Eingruppierung 
 

 

Die Vergütung erfolgt nach der Arbeitsvertragsordnung des Erzbistums Freiburg 

(AVO) in Anlehnung an den Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst. 
 

 

Nähere Informationen findest du unter folgendem Link: 
 

https://www.diag-mav-freiburg.de/bereiche/koda-mitarbeiterseite/koda- 

recht/arbeitsvertragsordnung-fuer-den-kirchlichen-dienst-in-der-

erzdioezese-freiburg/ 
 
 
 

Beschäftigungsverhältnis 
 

 

Die Stellen sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen und 

unbefristet zu vergeben. Der wöchentliche Beschäftigungsumfang beträgt 

19,5 - 39,0 Wochenstunden (50 % - 100 %). 
 

 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung 

 
 
 

 

-b e v o r z u g t  online- 
 
 

 
über das Bewerbungsformular 

 
 

 

oder per E-Mail im PDF-Format an info@vst-achern.de z. Hd. Frau Ott 

 
 

 
Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, dann kannst du dich 

gerne an die Kindergartenleitung Frau Vogt wenden. Du erreichst Frau Vogt unter 

der Telefonnummer 07804 / 9137690. 
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