
 
 

Stellenausschreibung  

Springerkräfte 

 
Das Evangelische Dekanat Nassauer Land sucht für seine 18 Kitas mehrere  
 

Springerkräfte 
(Teilzeit und Vollzeit)  

in unbefristeter Beschäftigung 
 
Grundvoraussetzung ist die Anerkennung als Fachkraft (Erzieher/in, Heilerziehungs-
pfleger/in etc.)  im Sinne der aktuell gültigen Fachkräftevereinbarung von Rhein-
Lahn-Pfalz 
 
Wer wir sind  
Das Evangelische. Dekanat Nassauer Land ist Träger von insgesamt 18 Kinderta-
gesstätten im Rhein-Lahn-Kreis. Unsere Einrichtungen haben zwischen 30 und 120 
Plätze. Gemeinsam mit den Kita-Leitungen, örtlichen Kita-Ausschüssen und zustän-
digen Fachbehörden bereiten wir uns auf das neue Kita-Gesetz vor, das ab 1.7.2021 
wesentliche Veränderungen bringen, vor allem die Personalausstattung in unseren 
Kindertagesstätten verbessern wird..  
 
Grundlage für die Arbeit in unseren 2- bis 7-gruppigen Einrichtungen sind die Bil-
dungsrichtlinien von Rheinland-Pfalz und die kirchlichen Richtlinien der EKHN. Jede 
Kita hat jedoch ihren eigenen individuellen Schwerpunkt und ihre eigene pädagogi-
sche Konzeption und Tradition. Wir sind und verstehen uns in allen Orten zudem als 
Kooperationspartner von verschiedenen örtlich engagierten  Sozialgruppierungen.  
 
Als Springerkraft werden Sie, je nach Bedarf,  in Kitas eingesetzt, die geographisch  
einer Region zugeordnet sind.  Somit erfolgt eine feste Zuordnung zu einzelnen 
Kitas.  Sie haben so die Möglichkeit, Einblick in die Arbeit von verschiedenen Einrich-
tungen zu gewinnen und können bei Interesse dauerhaft in eine unbefristete Festan-
stellung in einer Kita Ihrer Wahl wechseln. 
 
Nähere Informationen zu den einzelnen Kindertagesstätten in Trägerschaft des De-
kanats  und ihren Standorten  erhalten Sie auf der homepage des Dekanats:  
 
https://www.evangelisch-nassauer-
land.de/index.php/kindertagesstaetten/kindertagesstaetten-im-dekanat 
 
In all unseren Einrichtungen liegt uns das evangelische Profil am Herzen. Durch den 
hohen Stellenwert der religionspädagogischen Arbeit erleben die Kinder – in enger 
Kooperation mit der jeweiligen  Kirchengemeinde – den christlichen Glauben im All-
tag und durch religiöse Feste im Kirchenjahr in der Gruppe und gruppenübergreifend.  

Wir wünschen uns erfahrene Persönlichkeiten, die sowohl im U3- wie Ü3-Bereich 
pädagogisch versiert sind sowie ein Sensorium und Gaben für die besondere Positi-
on einer Springerkraft mitbringen. Wir möchten voraussetzen, dass Sie kommunikati-
ve und soziale Kompetenzen mitbringen, Eigeninitiative zeigen, konfliktfähig und be-
lastbar sind.   



 
Fachberatung und kollegialer Austausch sind bei uns ebenso gewährleistet wie Fort-
bildung und Supervision. Wir vergüten nach der KDO. Zu den Einstellungsvorausset-
zungen gehört neben einer der Springer-Tätigkeit angemessenen beruflichen Qualifi-
kation auch die Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche bzw. einer Kirche, die der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) angehört. 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 30.04.2021 an: 

Ev. Dekanat Nassauer Land, Frau Gabriele Scholz – Geschäftsführung evKiD, Rö-
merstraße 25, 56130 Bad Ems; E-Mail: gabriele.scholz@ekhn.de 

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch bei Frau Gabriele Scholz, Geschäfts-
führung evKiD, Tel. 02603/50992-62 sowie in den einzelnen Einrichtungen.  

 
https://www.evangelisch-nassauer-
land.de/index.php/kindertagesstaetten/kindertagesstaetten-im-dekanat 

 


