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Stellenausschreibung Erzieherin 

Einrichtung: Der christliche Trinitatiskindergarten befindet sich in Trägerschaft der Ev.-Luth. 

Dreifaltigkeitskirchgemeinde im Leipziger Osten. Das Gebäude mit schönem Außengelände liegt 

direkt neben der Kirche. 

 

In unserer Einrichtung mit familiärem Charakter werden 50 Kinder in drei Gruppen betreut. Es ist uns 

ein Anliegen, durch Zuwendung, ein lebendiges, freundliches Gottesbild und überschaubare, 

kindgemäße Strukturen, den Kindern Geborgenheit zu geben.  

 

In diesem Rahmen orientieren wir unsere Arbeit an den Bedürfnissen der Kinder. Sie erfahren sich im 

Spiel, und haben so die Möglichkeit, sich auszuprobieren, zu bilden und zu entwickeln. Daneben 

stehen unsere Angebote, besonders im musisch-künstlerischen, sportlichen und religiösen Bereich. 

Unseren Glauben leben wir mit den Kindern ganz natürlich im Alltag und betrachten ihn als wertvoll 

und sinnstiftend. Wichtig sind uns auch gesunde Ernährung, viel Bewegung und das Erfahren der 

Natur. Viele Veranstaltungen führen wir gemeinsam mit der Kirchgemeinde durch. 

 

Hier arbeitet ein Kollegium, das Freude am gemeinsamen Arbeiten hat und sich gemeinsam 

pädagogisch weiter entwickeln möchte. Professioneller Austausch, ergänzt durch Supervision in 

entsprechendem Rahmen, gehört zu den entscheidenden Arbeitsmitteln. 

 

Wir suchen: 

- eine Erzieherin/einen Erzieher mit staatlicher Anerkennung für die Nachmittagsbetreuung.  

- eine Persönlichkeit, der  Ihr Glauben am Herzen liegt und die Freude am Gesang hat. 

- einen Menschen, dem Zeit und Ruhe zum Beobachten und Eingehen auf einzelne Kinder wichtig 

sind und dem ein gesunder Mittagsschlaf der Kinder ein Anliegen ist.  

 

Sie sollten sich in einem kleinen Team wohlfühlen und die Fähigkeit haben, kritisch mit eigenen 

Erfahrungen umzugehen und flexibel auf wechselnde Arbeitssituationen zu reagieren. 

Schauen Sie sich unsere Einrichtung doch einmal an und kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns darauf! 

 

Wir bieten: 

- die Mitarbeit in einer familiären Einrichtung mit tollem Team 

- einen Stellenumfang von 50 – 80% (nach Absprache)  

- Vergütung und Sozialleistungen nach KDVO 

 

Nähere Auskünfte erteilen gern:   Herr Herfort (Kindergartenleitung, Tel.: 0341 - 699 47 93)  

Pfarrer Moosdorf (Tel.: 0341 - 2303 7000) 

 

Bewerbungen bis 28.02.2021 an: Ev.-Luth. Dreifaltigkeitskirchgemeinde 

     Dresdner Straße 59 

     04317 Leipzig 


