
Erzieher*in (m/w/d) 

im St. Franziskus Haus für Kinder Hallstadt (Vollzeit) 

 zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht 

 
Unser St. Franziskus Haus für Kinder hat zwei Krippengruppen und drei 

Kindergartengruppen. Im Kindergarten ist das offene Konzept und die Arbeit in 

Lernwerkstätten die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. Diese wird sowohl im 

räumlichen als auch im pädagogischen Bereich altersentsprechend umgesetzt. Eine 

weitere Besonderheit unserer Einrichtung zeigt sich in der Nutzung der Räumlichkeiten als 

Lernwerkstätten. Räume sind Bildungsräume, und zwar für jedes Kind.  

Alle Kinder werden bei uns so angenommen, wie sie sind. Mit all ihren Besonderheiten, 

ihrer individuellen Persönlichkeit und ihren Stärken und Schwächen sind die Kinder der 

Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit. 

 

Zu Ihren Aufgaben als Erzieher*in bei uns im Haus gehören  

• die pädagogische Begleitung der Kinder im offenen Konzept 

• die Arbeit in Lernwerkstätten und deren Weiterentwicklung 

• Projektarbeit 

• die Unterstützung der Kolleginnen im Kindergarten und Kinderkrippe 

• die Dokumentation der pädagogischen Arbeit (pädagogisches Portfolio/ 

Portfolio-Arbeit mit den Kindern; standardisierte Beobachtungsverfahren) 

• Planung von päd. Impulsen im Alltag 

Sie passen zu der ausgeschriebenen Stelle, wenn Sie 

• offen sind, sich auf unser Konzept einzulassen 

• bereit und in der Lage sind, sich in ein bestehendes System zu integrieren und in 

enger Abstimmung mit den dortigen Fachkräften zu arbeiten, 

• innovativ denken und auch arbeiten 

• sich mit den Grundsätzen der Dillinger Franziskanerinnen identifizieren können 

Die Einrichtung bietet Ihnen u.a.: 

• eine spannende, verantwortungsvolle Tätigkeit in einem gut ausgebildeten und 

stabilen Team 

• Vergütung nach AVR  

• Betriebliche Altersvorsorge 

• eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre durch kompetente und reflektierte 

Kolleginnen 

• eine fortschrittliche Pädagogik, die nicht nur konzeptionell verankert ist, sondern 

auch gelebt wird 

• Einarbeitung bzw. Begleitung durch das Team 

• stetig fachliche Weiterbildung im Team und als Team 

 

 

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an  

bewerbungen@st-franziskus-hallstadt.de 

Für Nachfragen wenden Sie sich an Fr. Popp / Frau Lang unter 0951/70086860 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

mailto:bewerbungen@st-franziskus-hallstadt.de

