
 
 

Das Familienzentrum Sterntaler ist eine dreigruppige, inklusive Kindertageseinrichtung mit insgesamt 45 
Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren. Das Team besteht aus 15 pädagogischen und therapeutischen 
Mitarbeiterinnen zzgl. zwei hauswirtschaftlichen Kräften. Unser pädagogischer Schwerpunkt liegt in einer 
ganzheitlichen Erziehung und wir nehmen Menschen an, wie sie sind. Kinder erleben die Unterschiede 
von Menschen und Kulturen bei uns als selbstverständlich und bereichernd. In unserer Arbeit ist uns eine 
inklusive Grundhaltung sehr wichtig. Wir sind eine Einrichtung des Caritasverbandes Kleve e.V.. Unser 
caritatives Handeln orientiert sich am christlichen Menschenbild. 
 
Wir suchen ab dem 01.08.2018 für das Familienzentrum Sterntaler in Goch einen 

 

Erzieher, Kinderpfleger (m/w) 
 
für 39 Stunden wöchentlich, Vergütung nach AVR, als Ergänzungskraft. 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über eine staatlich anerkannte Ausbildung als ErzieherIn oder KinderpflegerIn oder eine 
vergleichbare Ausbildung, die Ihre Anerkennung als Fachkraft in einer Kindertageseinrichtung möglich 
macht. 

 Sie haben Freude daran, Kinder auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten und zu fördern. 

 Sie können vertrauensvoll mit Eltern, KollegInnen und dem Träger zusammenarbeiten. 

 Sie bringen ein ausgeprägtes Interesse für die Arbeit im frühkindlichen Bereich mit. 

 Sie können sich mit unserem pädagogischen Konzept identifizieren und sind motiviert, dieses 
gemeinsam im Team kreativ umzusetzen. 

 Sie sind flexibel und belastbar. 

 Wünschenswert wäre, dass Sie Erfahrungen im Arbeitsgebiet der Integration/Inklusion haben. 

Unser Angebot 

 eine attraktive Vergütung sowie zusätzliche Arbeitgeberleistungen 

 ein guter Personalschlüssel 

 ein innovatives didaktisches Konzept 

 eine offene und herzliche Arbeitsatmosphäre in einem multiprofessionellen Team 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 liebevolle Einrichtung der Gruppenräume mit moderner Ausstattung 
Für Fragen steht Ihnen die Einrichtungsleitung Katrin Völlmecke unter 02823 41524 zur Verfügung.  
 
Wenn Ihnen die Förderung von Kindern am Herzen liegt, Sie sich durch Engagement auszeichnen und 
gerne im Team arbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt per E-Mail an 
k.voellmecke@caritas-kleve.de oder an:  
 
Familienzentrum Sterntaler  
Katrin Völlmecke  
Mühlenstraße 50, 47574 Goch  
www.caritas-kleve.de 


