
 

 

 

Erzieher*in (w/m/d) oder Kindheitspädagoge*(w/m/d) oder 
Sozialpädagogische Assistent*in (unbefristet)  

 
Arbeitsort   Laatzen (Ortsteil Rethen) 
    Ev.-Kita im Park 
Bundesland    Niedersachsen 
 
Stellenumfang ---------------------------------------------------------------------------- 

28 Wochenstunden als Erzieher*in, Kindheitspädagoge*in 
(w/m/d), Sozialpädagogische/r Assisten*in ab sofort oder 
später als Vertretung einer Mitarbeiterin im 
Beschäftigungsverbot / Mutterschutz und anschließender 
Elternzeit in einer Hortgruppe (Aufstockung der Stunden 
möglich, unbefristete Anstellung im Verband) 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
28 Wochenstunden ab 01.04.2023 oder später als 
Erzieher*in, Kindheitspädagoge*in (w/m/d) unbefristet in 
einer Hortgruppe (Aufstockung der Stunden möglich) 
----------------------------------------------------------------------------- 
14 Wochenstunden unbefristet als Erzieher*in, 
Kindheitspädagoge*in (w/m/d) als Vertretungskraft in 
allen Gruppen (Zeitarbeitskonto) 
----------------------------------------------------------------------------- 
16,75 Wochenstunden ab sofort als Erzieher*in, 
Kindheitspädagoge*in (w/m/d) unbefristet und flexibel in 
unseren Kindergarten-Ganztagsgruppen 
----------------------------------------------------------------------------- 

Voraussetzung einen Erzieher / eine Erzieherin (w/m/d) oder eine 
Sozialassistentin / einen Sozialassistenten (w/m/d) oder 
einen / eine Kindheitspädagoge/in ab sofort oder später 

  
     
In der Ev. Kita im Park werden bis zu 75 Kindergartenkinder und bis zu 40 Hortkinder 
betreut. Unser Haus ist ein offenes „Haus der Kinder“, wir arbeiten mit geöffneten 
Stammgruppen.  

 
Die Beschäftigung erfolgt in einer unserer beiden Hortgruppen. 

 



 

 

Wir bieten 

• Selbstständiges Arbeiten mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten 

• Ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld 

• Eine tarifliche Vergütung nach Dienst VO i.V. mit TVÖD SuE 

• Eine betriebliche Altersvorsorge 

• Regelmäßige Fortbildungen 

• 30 Urlaubstage 

• eine sehr gute Erreichbarkeit, auch ohne PKW (350m Fußweg 

von der S-Bahn-Haltestelle zur Kita).  

• eine traumhaft schöne und ruhige Lage im Park, mitten im alten 

Dorfkern. 

  

 

 

Aufgabenbeschreibung 

Wir suchen eine pädagogische Fachkraft…  

- die kompetent, einfühlsam, zuverlässig und verantwortungsvoll ist und den 

Kindern die bestmöglichen Entwicklungschancen bietet. 

- die auffängt, respektiert und wertschätzt. 

- die zuhören kann und versteht. 

- die weiß, dass die Welt bunt ist und nicht schwarz und weiß. 

- die über eine gute Portion Eigensinn verfügt. 

- sich mit Neugier und Abenteuerlust neuen Herausforderungen widmen will. 

- mit einer starken Persönlichkeit 

…die außerdem kollegial im Team arbeitet und einen respektvollen und 

empathischen Umgang mit Kindern, Eltern und Mitarbeitenden lebt. Die Aufgaben 

umfassen die Bildung, Betreuung, Erziehung der Kinder, auf der Grundlage des 

niedersächsische Orientierungsplans.  



 

 

Die Tätigkeit als Fachkraft im Bereich evangelischer Kindertagesstätten hat einen 

Bezug zum evangelischen Bildungsauftrag. Daher setzen wir grundsätzlich die 

Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche, die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft 

Christlicher Kirchen in Niedersachsen ist, für die Mitarbeit voraus. Wir bitten um 

einen entsprechenden Hinweis in den Bewerbungsunterlagen. 

Bewerbung bitte postalisch oder per E-Mail senden an: 

Ev. Kita im Park 
Am Kindergarten 1 
30880 Laatzen 
Leitung der Kindertagesstätte 
Frau Manuela Schilk 
Email: Manuela.Schilk@evlka.de 
Telefon: 05109/519557 
Für nähere Informationen zur Einrichtung, wenden Sie sich bitte an Frau Manuela 
Schilk (Leitung) unter der Telefonnummer 05102 / 3794  

mailto:Manuela.Schilk@evlka.de

