
In unseren Kindertageseinrichtungen ist immer viel los - auch ohne Corona-Trubel. In unserem Flohzirkus 
turnen Kinder mit und ohne Behinderung zwischen 0 und 6 Jahren herum. Weil es richtig Spaß macht, 
so einen Sack Flöhe zu hüten, geben wir die Manege frei für neue Leute in unserer Crew. Zum 1.8.2022 
bieten wir einen Platz

ERzieher (m/w/d) im Anerkennungjahr
 

Das erwartet Dich:

•	 Du bist da, wo du gebraucht wirst! Egal 
ob beim Jacke anziehen oder Streit schlichten 
-  du packst mit an. Du bringst dich in alle 
Aufgaben des Gruppenalltags ein und machst 
aus Theorie Praxis.  

•	 Immer rein ins Getümmel! Die Kinder, die 
unsere Kita besuchen, versprühen Energie. Da 
gilt es anzuleiten, zu beschäftigen, zu trös-
ten.... So ein wuseliger Haufen ist voll dein 
Ding. 

•	 Teamplay! Das schaffen wir nur gemeinsam. 
Bei uns gibt jeder sein Bestes, damit die Kinder 
auch in Coronazeiten eine schöne Zeit bei 
uns haben. Dafür bringst du dich mit deinen 
Stärken ein.

Das bringst Du mit : 

•	 Mit deiner offenen Art fällt es dir leicht, auf 
Menschen zuzugehen. 

•	 Du hast Lust, Alltag mit Kindern zu gestal-
ten.

•	 Du siehst Arbeit und packst sie an.
•	 Im Team fühlst du dich wohl. 

Der Lohn für gute Taten: 

•	 Ein tolles Arbeitsklima in einem engagierten 
und aufgeschlossenen Team.

•	 Vergütung AVR mit allen Caritas-Vorteilen 
wie einer Extra-Portion Urlaub und betriebli-
cher Altersvorsorge 

Kontakt

Für nähere Informationen steht Ingrid Quincke-Kraft unter der Tel.-Nr. 02871 2513 1101, 
ingrid.quincke-kraft@caritas-bocholt.de zur Verfügung. Mehr Infos zu uns auf www.caritas-bocholt.de/stellen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen gerne per Mail an personal@caritas-bocholt.de

Nicht benötigte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgeschickt, sondern entsprechend der Datenschutzbestimmungen von uns 
vernichtet. 
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Ein Sack voller Flöhe!

   Hilf ihn zu hüten! ©kali9, istockphoto


