
ekita.net – Evangelische Kindertageseinrichtungen in der Region 
Augsburg gGmbH sucht für ihre Kindertageseinrichtung St. Johannes 
in Augsburg Oberhausen ab sofort, befristet bis zum 31.12.2019, 
 

eine Fachkraft (m/w/d)  
für das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel 

zur Welt ist“ 
in Teilzeit (20 Wochenstunden) 

 
(Bachelor Kindheitspädagogik, interdisziplinäre Frühförderung oder 

vergleichbar, Master Bildung und Erziehung im Kindesalter oder   
vergleichbar, Sozialpädagoge (m/w/d), Heilpädagoge (m/w/d)) 

 

In der Evang. Kindertageseinrichtung St. Johannes werden bis zu 80 Kinder im Alter zwischen zwei und 
sechs Jahren in einer Nest- und drei Kindergartengruppen betreut. Das Team hat sich besonders auf 
die multikulturelle Herkunft der Kinder spezialisiert und hat eine besondere Atmosphäre für die Ent-
wicklung der Kinder geschaffen. Die Einrichtung nimmt am Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Spra-
che der Schlüssel zur Welt ist“, teil. Wir suchen hierfür eine Fachkraft im Sinne des BayKiBiG. Sie füh-
ren das im Jahr 2016 begonnene Projekt fort. Sie erwartet eine Einrichtung die im Bereich alltagsinte-
grierte Sprachbildung, inklusive Pädagogik und Zusammenarbeit mit den Familien bereits intensiv ar-
beitet und bestens aufgestellt ist. 
 
Was wir erwarten 

 die professionelle Umsetzung des Programms und die Einhaltung der Förderrichtlinien, 

 Erfahrung in der Erwachsenenbildung von Vorteil, 

 Basiswissen über Spracherwerb und -vermittlung, 

 eine aufgeschlossene und offene Persönlichkeit,  

 Teamfähigkeit und die Bereitschaft zur Reflexion der eigenen Tätigkeit, 

 Vermittlung christlicher Werte. 
 
Was wir bieten: 

 eine verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit  

 Fort- und Weiterbildungsangebote zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung  

 regelmäßige Dienstbesprechungen und Mitarbeitenden-Jahresgespräche 

 Vernetzung innerhalb des Verbundes ekita.net 

 ein gemeinsames Leitbild als Grundlage unserer Arbeit  

 jährlicher Betriebsausflug 

 Vergütung gemäß den kirchlichen Bestimmungen nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L). Es 
werden die im kirchlichen Dienst üblichen Sozialleistungen gewährt. 

 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung an: 
ekita.net gGmbH, Ulrichsplatz 3, 86150 Augsburg oder per E-Mail an bewerbung@ekita.net. 
  
Informationen zur Kita finden Sie unter www.ekita.net/st-johannes, Informationen zum Träger unter 
www.ekita.net.  
 
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. 
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