
Die katholischen Kindertageseinrichtungen im  
Dekanat Bocholt (Bocholt , Rhede, Isselburg) suchen
und noch 29 weitere pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
zur Erweiterung der personellen Besetzung in den Kitas aufgrund der anstehenden KIBIZ-Revision 

Seit Jahrzehnten begleiten wir als katholische Träger die Kindertageseinrichtungen und Familienzentren in den fünf unterschied-
lichen Pfarreien vor Ort professionell und fördern die qualitative Weiterentwicklung der Einrichtungen im Sinne und zum Wohle der 
Kinder. Dabei werden wir von mehr als 500 pädagogisch gut aufgestellten Fachkräften unterstützt, die in den 29 Einrichtungen unter-
schiedliche Konzepte weiterentwickeln und durch ihre Vielfalt die pädagogische Arbeit kindorientiert begleiten und bereichern. 

Das bieten wir!
 ✖ Alle Fachkräfte (auch mit Ergänzungskraftstunden!) werden entspre-
chend ihrem Aufgabenbereich als Fachkräfte bezahlt (S 8a)

 ✖ Du erhältst neben einem unbefristeten Arbeitsvertrag mit Vergütung nach 
KAVO die im kirchlichen Dienst üblichen Sozialleistungen, wie z.B. be-
triebliche Altersvorsorge, 30 Urlaubstage, zusätzliche Brauchtumstage, 
Weihnachtsgeld, etc.

 ✖  Du erhältst Medizinische Beratung und Betreuung durch den Medi-TÜV in 
Bezug auf Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz.

 ✖ Pädagogische Planungstage zur Vorbereitung und fachlichen Vertiefung 
im Team

 ✖ Wir bieten dir familienfreundliche und planbare Freizeit durch einen sta-
bilen Dienstplan und eine gesicherte Urlaubsplanung in Voll-& Teilzeit-
beschäftigung, orientiert an den Bedarfen der Einrichtungen

Karriere?
 ✖ Du hast bei uns vielfältige Möglichkeiten, deine fachlichen und persön-
lichen Kompetenzen und Talente weiterzuentwickeln, z.B. durch inner-
betriebliche und außerbetriebliche Fortbildungen, Coaching, Supervision, 
Aufstiegs- und Wechselmöglichkeiten innerhalb des Trägers, Schwerpunkt-
entwicklung den eigenen Neigungen entsprechend, etc.

 ✖  Eigene Ideen? Nur her damit, wir freuen uns über deine Mitgestaltung!

Bist du begeistert davon, mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren  
zu arbeiten und hast ihre Bedürfnisse im Blick?

Bist du zudem noch ein/e motivierte, engagierte und kreative Mitarbeiter*in  
und kannst die christlichen Wertvorstellungen vertreten? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung!

Hast du Fragen zu tariflichen Details? Wende dich bitte an die Zentralrendantur Bocholt, Telefon: 02871-2176038

Fragen zu den konkreten Stellen? Wende dich bitte an die jeweilige Pfarrei, Ansprechpartner siehe Homepage

Geeignete Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen sind ausdrücklich gewünscht.

Erzieher*innen, Kinderpfleger*innen, Sozialpädagogen*innen, Heilpädagogen, Heilerziehungspfleger*innen  
und auch Wiedereinsteiger*innen sind uns in Voll- und Teilzeit herzlich willkommen. 

Arbeitsplatzausstattung?
 ✖ Gut strukturierte Raumkonzepte, in denen sich Kinder und Mitarbeiter*innen 
wohlfühlen

 ✖ Regelmäßige und bedarfsorientierte Erweiterung und Sanierung der räum-
lichen Gegebenheiten

 ✖ Unterstützung bei Personalausfällen durch Einrichtungsspringer 
 ✖ Gehobene und zeitgemäße IT-Ausstattung inkl. Schulungen, die die Arbeit mit 
dem Kind unterstützen, aber nicht überlagern

www.st-josef-bocholt.de www.st-georg-bocholt.de www.st-gudula.de www.st-franziskus-isselburg.de www.liebfrauen.de


