
 
Die Katholische Kirchengemeinde St. Ursula, Oberurs el und Steinbach/Ts., 

Trägerin von sechs Kindertagesstätten  
 

sucht in Voll- oder Teilzeit 
 

Erzieher (m/w)   

 
Erfahrenen Kräften und Berufseinsteigern bieten wir interessante 

Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Der Team-Gedanke und die Zugehörigkeit zur Pfarrei St. Ursula sind prägend für unsere 
Kindertagesstätten. An allen Standorten werden Kinder im Alter von drei bis sechs 
Jahren, in manchen Häusern darüber hinaus auch Krippen- oder Hortkinder bis 12 
Jahren betreut. Die Einrichtungen arbeiten mit individuellen pädagogischen Konzepten in 
festen Gruppen oder offen bzw. teiloffen. Dabei orientieren sie sich am hessischen Bil-
dungs- und Erziehungsplan und am KTK-Gütesiegel. Sie sind vereinbarten Qualitäts-
standards verpflichtet und betreiben ein aktives Qualitätsmanagement. Die Kinder wer-
den bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit unterstützt, ihre soziale, körperliche und see-
lische Entwicklung gefördert. Mit den Eltern stehen wir dabei in einem ständigen partner-
schaftlichen Dialog. Die Vermittlung von christlichen Grundwerten und die Weitergabe 
des katholischen Glaubens sind uns besonders wichtig......…………………………………  
 
Sind Sie qualifiziert, begeisterungsfähig und sehen  Ihre Herausforderung bei uns? 
Haben Sie ein Talent, das uns gerade noch fehlt? - Dann freuen wir uns auf Sie! 

Sie finden bei uns… 

• Vergütung nach TVöD und zusätzliche Leistungen zur Altersvorsorge 
• freundliche, aufgeschlossene und qualifizierte Kolleginnen und Kollegen 
• motivierte Teams und eine partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre 
• Raum zur Entfaltung 
• ein eingeführtes Qualitätsmanagement und konzeptionelle Weiterentwicklung 
• Fort- und Weiterbildung, auch Teamfortbildung und Supervision 
• viele pfiffige, selbstbewusste Kinder und eine vielfältig engagierte Elternschaft 

Wir wünschen uns von Ihnen…   

• die Qualifikation als staatlich anerkannter Erzieher (m/w) oder einen als 
gleichwertig anerkannten Abschluss 

• einen liebevollen Umgang mit Kindern und Einfühlungsvermögen 
• Interesse daran, auch religionspädagogische Inhalte zu vermitteln und Ihre 

Identifikation mit den Grundsätzen und Zielen der Katholischen Kirche 
• Freude am Gestalten, an konzeptioneller Arbeit und an der partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit mit Eltern  
• Flexibilität, Selbstständigkeit und Lust, in einem Team Ihr Bestes zu geben!  

Vorerfahrung ist willkommen, jedoch keine Bedingung. Wenn Sie Führungsambitionen 
haben, sprechen wir darüber. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie an: 
Zentrales Pfarrbüro St. Ursula, Reinhold Kuhn, Marienstraße 3, 61440 Oberursel; E-Mail: 
r.kuhn@bo.bistumlimburg.de; Tel: 0175-6292622. Website: www.kath-oberursel.de  


