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Stellenanzeige 
 

Wir suchen eine/n Erzieher/in und/oder Kinderpfleger/in (w/m) in Voll- oder Teilzeit ab August 2022 oder 
später 

Wir bieten 

• einen pädagogischen Erfahrungsschatz von über 20 Jahren 
• eine sehr gute und wertschätzende Zusammenarbeit im Team 
• eine ressourcenorientierte und unterstützende Leitung 
• 2 Gruppen mit Kindern im Alter von 3 bis 6 im geschlossenen Konzept 
• eine starke Vision von Gottes Sicht über den Wert von Kindern und ihr Potential 
• vielfältige und kreative Gestaltung auch geistlicher Inhalte 
• Mitgestaltung des Jahresablaufs und Möglichkeiten, eigene Gaben einzubringen 
• Weiterbildungsmöglichkeiten 
• regelmäßige Teamsitzungen 
• Unterstützung der Trägerschaft/Gemeinde 

 
Sie bringen mit 

• eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/r staatlich anerkannten Erzieher/in oder Kinderpfleger/in 
• Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern 
• eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus 
• Zugehörigkeit zu einer lebendigen christlichen Kirche oder Gemeinde 
• gute Deutschkenntnisse 
• Teamfähigkeit 
• ein hohes Maß an Organisationskompetenz und Flexibilität 
• im Idealfall musikalische Begabungen 
• soziale Kompetenzen und Reflexionsvermögen 
• Kreativität, Verantwortungsbewussten und Verlässlichkeit 
• Einsatzbereitschaft und sind belastbar. 

Kindergarten am Leuchtturm 
Quellenstr. 17, 53177 Bonn 
Leiter Patrick Vantroyen 
 
Telefon 0228 8868 733 
E-Mail kita@clwbonn.de 
Web www.kindergarten-am-leuchtturm.de 

___ 
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Der Kindergarten am Leuchtturm in Bonn-Bad Godesberg ist ein Teil der Vision unserer internationalen 
Kirche Freie Christengemeinde Bonn e.V. (CLW). Durch unsere international ausgerichtete Trägergemeinde 
mit über 60 Nationen, sind bei uns in der Kita auch internationale Familien, Familien aus den umliegenden 
Gemeinden und Familien aus der direkten Nachbarschaft sowie Familien aller Religionszugehörigkeiten 
herzlich willkommen.  
 
Unsere Ziele und Inhalte richten sich nach den biblischen Maßstäben und christlichen Erziehungsprinzipien. 
Dementsprechend ist es uns als pädagogischen Fachkräften sehr wichtig, zu den Kindern eine 
wertschätzende und warmherzige Beziehung aufzubauen und ihnen ihre Einzigartigkeit als von Gott 
geschaffene Individuen nahezubringen. Dabei sollen die Kinder in ihrer Entwicklung so gefördert werden, 
dass sie nicht nur die entsprechenden Kompetenzen bis zum Schuleintritt erwerben können, sondern wir 
wollen die Kinder mit Verhaltensweisen vertraut machen, die ihnen helfen zu einer stabilen, ausgeglichenen 
und lebensbejahenden Persönlichkeit heranzuwachsen. 

Um den Bedürfnissen der Kinder und Eltern noch intensiver gerecht zu werden, haben wir fachspezifische 
Konzeptionen zu den Themen "Eingewöhnung", "Sexualisierte Gewalt" und "Verhaltensauffälligkeiten" 
entwickelt.  

Natürlich arbeiten wir auch nach allen Vorgaben des in NRW geltenden Kinderbildungsgesetzes. 

Mehr Infos zu uns gibt es auf unserer Homepage http://www.kindergarten-am-leuchtturm.de und auf unserer 
Facebookseite https://www.facebook.com/KindergartenAmLeuchtturm. 

Wenn Sie Interesse haben und Kinder auf dem Weg ins Leben begleiten, stärken und ihnen die Beziehung zu 
Jesus Christus vermitteln möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen 
sowie, wenn möglich, einer Empfehlung Ihrer Heimatgemeinde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


