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Wir suchen ab sofort 

für unser ev. Kinderhaus Sonnenschein in Kaub  

eine(n) staatlich anerkannte(n) Erzieher(in), Sozialpädagog(in), Kindheitspädagog(in) oder 

vergleichbaren Abschluss, m/w/d, Teilzeit, 27,58 Stunden/Woche, unbefristet sowie   

 

 eine pädagogische Fachkraft, m/w/d, als Integrationshilfe, zwischen 20  und 30 

Stunden/Woche, befristet bis mind. Sommer 2023 (mit der Option auf Verlängerung) 

In unserer Einrichtung werden 30 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt in zwei  

Gruppen betreut. Wir arbeiten teiloffen und situativ. 

 

Wenn Sie… 

 …sich gerne gemeinsam mit den Mitarbeitenden pädagogisch weiterentwickeln 

möchten, 

 …zusammen mit uns an unserer Konzeption und Qualitätsentwicklung arbeiten 

möchten, 

 …bereit für Fort-und Weiterbildungen sind, 

 …Elternarbeit und die Zusammenarbeit mit andern Institutionen schätzen, 

 …den Kindern ein vertrauensvoller, empathischer und wertschätzender Partner sein      

möchten, 

 …mit den Kindern einen guten Alltag mit all seinen Facetten leben möchten, 

 …gemeinsam mit den Kindern christliche Werte (Zugehörigkeit zur Evangelischen 

Kirche oder ACK) leben möchten, 

 

bekommen Sie… 

 …aufgeschlossene, empathische Mitarbeitende, die sich auf Sie und ihre neuen Ideen 

freuen, 

 …Familien, die gerne mit der Kita arbeiten, 

 …einen Elternausschuss, der gerne mit uns arbeitet 

 …30 wissbegierige, aufgeschlossene, interessierte, tolle Kinder 

 …einen Träger, der Sie unterstützt und an Ihrer Weiterentwicklung interessiert ist, 



 …eine  Bezahlung nach der Kirchlichen Dienstvertragsordnung (KDO) der Evangelischen Kirche 

Hessen und Nassau (EKHN) sowie die im kirchlichen Dienst üblichen Sozialleistungen wie 

kirchliche Zusatzversorgung, Familienbudget u.v.m 

Diskriminierungsfreie Bewerbungsverfahren nach AGG sind in der EKHN Standard. Bewerbungen von 

Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

Wir freuen uns auf ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung, gern auch per mail  an:  

Evangelisches Dekanat Nassauer Land 

z.Hd. Frau Scholz 

Römerstraße 25 

56130 Bad Ems 

gabriele.scholz@ekhn.de 

 

Für Rückfragen steht Ihnen die Einrichtungsleitung Frau Heinemann gerne unter 

Kinderhaus.Sonnenschein.Kaub@ekhn.de  oder 06774-918386 zur Verfügung. 
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