
Geschäftsführung 
Moltkestraße 10 
33330 Gütersloh 
 

 
 

 

Sie sind ein/e Erzieher/in oder pädagogische Fachkraft (m/w/d) mit Herzblut und auf der Suche 
nach einer neuen beruflichen Perspektive? 

Dann lesen Sie weiter, denn genau Sie suchen wir zur sofortigen Verstärkung unseres Teams in 
Vollzeit/Teilzeit in unserem Ev. Kindergarten Matthäus. 

Der Ev. Kindergarten Matthäus ist eine Tageseinrichtung für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. Wir 
gehören zur Trägergemeinschaft der Tageseinrichtungen für Kinder im Ev. Kirchenkreis Gütersloh mit 
insgesamt 17 Einrichtungen. „Komm sei eine Seite im Buch Matthäus und lass uns Hand in Hand 
Gottes Welt erkunden“ – dieser Leitsatz begleitet unseren täglichen Umgang miteinander. 
Was Sie machen werden: 

- liebevolle, aufmerksame und individuelle Begleitung unserer Kinder (ab 2 Jahren), auf ihrem 
Weg zu selbstbewussten, selbstständigen und starken Individuen 

- Umsetzung der religionspädagogischen Arbeit  
- Zusammenarbeit mit einem multiprofessionellen Team  
- Weiterentwicklung, Planung und Dokumentation der pädagogischen Arbeit  
- eine reflektierte Auseinandersetzung mit der pädagogischen Arbeit  
- Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der Konzeption und des Qualitätsmanagements  
- Organisation von Kinder- und Familienfesten 
- Gespräche mit den Eltern planen und durchführen 

 

Wir wünschen uns Kollegen/innen: 
die neben einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder 
vergleichbarer Ausbildung: 

- die Talente der Kinder erkennen, Begabungen fördern, auf Fragen eingehen, Wissensdurst 
stillen und Tränen trocknen 

- die die Einzigartigkeit jedes Kindes erkennen und fördern 
- die gemeinsam mit unseren Kindern jeden Tag die Welt aufs Neue entdecken 
- mit Herzblut, Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein die Abenteuerlust und Interesse 

an neuen Herausforderungen und Wegen aufzeigen 
- mit Offenheit, Humor, Improvisationstalent und Kreativität den Kitaalltag gestalten 



- agil, teamfähig in unserer Kitafamilie arbeiten 

 

Was wir Ihnen bieten: 
- Sie erhalten eine enge, individuelle und vertrauensvolle Einarbeitung 
- betriebliche Altersversorgung  
- Vergütung nach BAT-KF  
- ein vielfältiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet  
- Fortbildungsmöglichkeiten  
- ein wertschätzendes, engagiertes und aufgeschlossenes Team  
- Mitwirkung bei der konzeptionellen und strukturellen Weiterentwicklung 

 

Sie sind leidenschaftliche Erzieher/in oder pädagogische Fachkraft (m/w/x) und wollen sich uns 
anschließen, Hand in Hand Ihren beruflichen Weg und die Zukunft der Kinder zu gestalten? 

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen, sowie den frühesten 
Eintrittstermin per E-Mail an Claudia Bornkessel, E-Mail (Sekretariat): claudia.bornkessel@kk-
ekvw.de 

Bei weiteren Fragen stehen wir jederzeit auch telefonisch zur Verfügung: 05241 / 23485-129. 


