
Für unsere Kindertagesstätte „Martin-Stift“ in Magdeburg-Diesdorf, die von 66 Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren 

besucht wird, suchen wir, das Evangelische Kirchspiel Stadtfeld-Diesdorf, schnellstmöglich eine bzw. einen 

 

staatlich anerkannte/n Erzieher*in (m/w/d). 

 

Wir bieten Ihnen: 

- die Zusammenarbeit mit einem konstruktiven und freundlichen Team 

- ein abwechslungsreiches Arbeitsgebiet mit kreativen Freiräumen 

- bestehende Angebote, auf denen aufgebaut werden kann 

- Einfluss auf die Weiterentwicklung der konzeptionellen Arbeit 

- die Möglichkeit zur regelmäßigen Weiterbildung 

- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

- 30 Urlaubstage und ein 13. Monatsgehalt 

 

Wir erwarten von Ihnen: 

- eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder einen vergleichbaren Abschluss. 

- einen wertschätzenden und liebevollen Umgang mit den uns anvertrauten Kindern sowie Achtung und Respekt 

gegenüber den Eltern und den Kollegen/innen 

- fachlich gute und kritisch reflektierte pädagogische Arbeit 

- Aufgeschlossenheit, Freundlichkeit, Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Kommunikationskompetenz und 

Kritikfähigkeit sowie Kreativität, Flexibilität und Belastbarkeit 

- Dokumentation und Transparenz der pädagogischen Arbeit in Zusammenarbeit mit den Eltern 

- Bereitschaft, die offene Arbeit unserer Kindertageseinrichtung weiter zu tragen 

- Bereitschaft, mit den Kindern und Eltern christliche Höhepunkte im Kirchenjahr zu leben und christliche Werte zu 

vermitteln 

- Kenntnisse kirchlicher Strukturen und die Bereitschaft das christliche Profil der Einrichtung mitzutragen 

 

Die Stelle hat einen Umfang von mindestens 75 Prozent (30 Wochenstunden) des Beschäftigungsumfangs eines 

vergleichbar vollbeschäftigten Mitarbeiters. 

Die Vergütung erfolgt nach dem neuen Sozial- und Erziehungs-Tarif der KAVO EKD-Ost in der Entgeltgruppe 8a. 

Auskünfte erteilt Ihnen die Kita-Leiterin, Ramona Albrecht, Tel.: 0391 7339621. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per Post an das Evangelische Kirchspiel Stadtfeld-

Diesdorf, Heinrich-Zille-Str. 4, 39110 Magdeburg oder online (ausschließlich als PDF-Dokument) bis 22.11.2021 an: 

evk-markus@t-online.de. 

Die Bewerbungsunterlagen und –daten werden ausschließlich zum Zweck des Auswahlverfahrens verwendet. 

Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. 

Anderenfalls werden die nicht berücksichtigten Bewerbungsunterlagen nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens 

datenschutzrechtlich vernichtet. Bitte reichen Sie Ihre Unterlagen nur als Duplikat ein. 

 


