
Ihre pädagogische Arbeit orientiert sich an den Ressourcen und Bedürfnissen der
Kinder? Sie haben Freude daran, mit den Kindern zu lernen und die Welt zu entdecken
sowie sich weiterzubilden, um die Qualität Ihrer Arbeit zu sichern? 
Sie sind tolerant, offen für unterschiedliche Lebensweisen und Kulturen und
begegnen den Kindern und deren Familien respektvoll und auf Augenhöhe?

Sie haben einen Abschluss als Staatlich anerkannte/r Erzieher/in (m/w/d) oder einen
anderen anerkannten Abschluss nach §1 der Sächsischen Qualifikations- und
Fortbildungsverordnung pädagogischer Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen? 

Sie sind Mitglied einer evangelischen Kirche und ermöglichen den Kindern die
Erfahrung eines lebendigen Glaubens?

Sie verfügen über einen Nachweis der Immunisierung gegen Masern?
 

Dann sind Sie genau die/der Richtige für uns.
 

Wünschenswert, aber keine Voraussetzung, wäre eine Heilpädagogische
Zusatzqualifikation (HPZ).

was 
bieten 

wir

Die Ev.-Luth. St.-Petri-Schloßkirchgemeinde Chemnitz sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt für ihren Kindergarten "Apfelbäumchen" eine

m/w/d

Wir bieten ein familiäres Team und eine professionelle und fachliche Unterstützung
bei Ihrer Arbeit sowie eine umfassende Einarbeitung durch erfahrene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Anstellungsumfang beträgt 75% VzÄ (30h) zzgl. Arbeit auf Abruf. Die Stelle ist
zunächst befristet bis zum 30.09.2023. Es besteht jedoch die Aussicht auf eine
unbefristete Weiterbeschäftigung.

Die Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen Dienstvertragsordnung der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Sachsen (KDVO) und Sie erhalten 30 Tage Erholungsurlaub
pro Kalenderjahr. 

Das
bringen 
sie mit

Das sind 
wir

Unser Ev. Kindergarten "Apfelbäumchen" betreut 75 Kinder im Alter von einem
Jahr bis zum Schuleintritt in drei altershomogenen Kleingruppen und einer
altersheterogenen offenen Gruppe. wir können bis zu drei Kinder mit
besonderem Förderbedarf aufnehmen. 

Uns zeichnet besonders unserer religionspädagogisches Profil aus und wir
arbeiten sehr eng mit unserer Kirchgemeinde zusammen. 
Zudem arbeiten wir nach dem Rotationsprinzip, d.h. wir betreuen die Kinder vom
Krippenalter bis sie in die Schule kommen. Dadurch ist unsere Beziehung zu den
Kindern sehr vertrauensvoll und unsere Arbeit abwechslungsreich.  

Unser Team ist ein bunter Haufen mit unterschiedlichen Professionen und
Weiterbildungen. Wir lernen gern voneinander und miteinander und freuen uns,
wenn Sie unser Team vervollständigen. 

Das 
bieten 

wir

pädagogische Fachkraft

Interesse geweckt?
 

Senden Sie gern bis zum 24.03.2023 eine schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und beglaubigten Zeugniskopien an
den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. St.-Petri-Schloßkirchgemeinde, Schloßplatz 7, 09113 Chemnitz oder per Mail an

kg.chemnitz_stpetrischloss@evlks.de. 
 

Rückfragen bitte an Pfarrerin Führer (Tel. 0371 / 369 55 16) bzw. Frau Ettrich (Tel. 0371 / 3378570) oder per Mail an die
obengenannte Adresse.


