
Neues Haus, neues Team, neue Konzeption – haben Sie Lust auf diese spannende Herausforderung?

Dann sind Sie im evangelischen Kindergarten „Fischerboot“ genau richtig! Am 1. Januar 2022 öffnen wir 
unsere Türen und suchen weiterhin pädagogische Fachkräfte (m/w/d), die gemeinsam mit den Kindern das 
Haus mit Leben füllen.

Sie können bei uns: 
 aktiv an der Entwicklung und Umsetzung einer modernen pädagogischen Konzeption auf den 

Grundlagen des Thüringer Bildungsplanes mitwirken
 kreativ und eigenverantwortlich Ideen zur Gestaltung von Angeboten und Projekten einbringen
 die Neugier und Experimentierfreude der Kinder im Alltag begleiten 
 Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Familien auf ihrem Weg unterstützen 
 christliche Werte und Prinzipien der Nachhaltigkeit im täglichen Tun konkret werden lassen
 die eigene Entwicklung durch Fortbildung, fachliche Beratung und Supervision anregen 

Wir bieten Ihnen: 
 modernes, partnerschaftlich orientiertes und vielseitiges Arbeitsfeld
 herausfordernde Tätigkeiten mit kreativen Freiräumen und vielfältigen Mitgestaltungsmöglichkeiten 
 Fortbildung und Supervision
 Teilzeitbeschäftigung; Erhöhung auf Vollzeit bei Bedarf möglich
 angemessene Vergütung nach der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung (KAVO) bei Vorliegen der 

tariflichen Voraussetzung in die EG S8a

Wir erwarten von Ihnen: 
 fachlicher Abschluss als pädagogische Fachkraft (m/w/d) gemäß § 16 ThürKigaG 
 aktive Mitarbeit an der Erarbeitung und Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption
 gleichwürdiger und achtsamer Umgang mit Kindern und Familien
 Feinfühligkeit und Ideenreichtum bei der Gestaltung des pädagogischen Alltags
 Offenheit, Lernbereitschaft und Teamfähigkeit sowie PC-Kenntnisse
 Flexibilität und Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein
 die Bereitschaft, evangelische Religionspädagogik umzusetzen und christliche Werte zu vermitteln

Es wird auf die in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gültige Verordnung zur Regelung der 
Stellenbesetzungsverfahren privatrechtlicher Anstellungsverhältnisse (StbVO) verwiesen, nachzulesen unter 
www.kirchenrecht-ekm.de (ON 715).

Ihre Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte per E-Mail bis zum 15. November 2021 an:
th.fastner@dsst-ilmenau.de 

oder schriftlich an: 

Diakonie-Sozialstation Ilmenau
Thomas Fastner, Einrichtungsleiter
Richard-Bock-Str. 4
 98693 Ilmenau

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Thomas Fastner, Tel. 03677 894919
Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ihnen ein geeigneter und ausreichend frankierter 
Rückumschlag beiliegt. Anderenfalls werden die Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
vernichtet. 
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