
 

 

Die Evangelische Johannesgemeinde Hofheim am Taunus sucht 

ab 01. September 

Erzieher*innen / pädagogische Fachkräfte (m/w/d)  

in Vollzeit (Teilzeit möglich), unbefristet 

für unsere Kindertagesstätte 
Im Herzen der Kreisstadt des Main-Taunus-Kreises nicht weit vom Hofheimer Bahnhof entfernt 
liegt unsere einzigartige Einrichtung. Unsere Kita besteht aus zwei Krippengruppen (ein bis drei 
Jahre) und vier Kindergartengruppen (drei bis sechs Jahre). Wir arbeiten nach teilgeöffneter 
Konzeption, verfügen über Funktionsräume und ein großes, naturgestaltetes Außengelände. 
Ein abwechslungsreicher pädagogischer Alltag wird bei uns großgeschrieben. Für uns gehören 
regelmäßige Ausflüge, Waldgruppen, sowie religions- und sportpädagogische Angebote zu 
einem gelungenen pädagogischen Alltag dazu. Unsere eigene Köchin sorgt täglich für frisches, 
saisonales und v.a. leckeres Essen.  
In unserer Einrichtung legen wir großen Wert auf Vielfalt. Die Kinder erleben bei uns: Es ist 
normal verschieden zu sein- auch in religiöser Hinsicht. Wir begleiten die Kinder in ihrem 
Aufwachsen, sorgen für eine anregende Bildungsumgebung, geben den Kindern die Chance 
sich auszuprobieren und fördern somit jedes Kind ganz individuell im Selbstständig werden. 
Neugierig geworden?  
 

Wir bieten: 
 Mitarbeit in einem qualifizierten Team in freundlicher und offener Atmosphäre  
 Mitarbeit an der Weiterentwicklung des Konzeptes   
 regelmäßige Vorbereitungszeit, Dienstbesprechung sowie Supervision 
 Weiterbildungsmöglichkeiten, Teamfortbildungen und regelmäßige Konzeptionstage 
 Bezahlung nach der Kirchlichen Dienstvertragsordnung der EKHN (KDO) und kirchliche 

Zusatzversorgung 
 Anerkennung von Berufserfahrung bei der Einstufung 
 einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

 
Wir erwarten: 

 Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche  

 Offenheit für religionspädagogische Angebote 

 eine pädagogische Qualifikation 

 Bereitschaft, gruppenübergreifend und offen zu arbeiten 

 Flexibilität und Teamfähigkeit  

 Engagement und Aufgeschlossenheit für neue Ideen 

 eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Leitung, Team, Träger und Eltern 
 

Weitere Informationen zur pädagogischen Arbeit erhalten Sie von der Leiterin Frau Simone Deus 
unter Tel. 06192 22455. 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an 
Evangelische Johannesgemeinde  
z. Hd. Benjamin Held 
Kurhausstraße 24 
65719 Hofheim   
oder per Email an bewerbung@johannesgemeinde-hofheim.de 


