
 
 
 
 

 

 

Erzieher /-in (m/w/d) gesucht! 

 
Die Evangelische Kindertagesstätte Scharrenberger Straße betreut Kinder im Alter von 0,4 bis 6 Jahren in 

alters- und enwicklungsorientierten Betreuungssettings nach dem teiloffenen Konzept. Unser Team be-

steht aus 15 pädagogischen Fachkräften. Im Verbund mit der evangelischen Kita Uhlandstraße bildet un-

sere Kita das evangelische Familienzentrum Ohligs.  

Für unsere viergruppige evangelische Kindertagesstätte Scharrenberger Straße in Solingen suchen wir 

befristet auf zwei Jahre zum 01. August 2021 eine / -einen 

 

Erzieher /- in (m/w/d)  
in Teilzeit (22 Std. / Woche) 

 
 

 

 
 

• Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und ein eigenes Fortbildungsbudget 

• Ein strukturiertes Umfeld sowie eine Betreuung durch unsere Qualitätsleitung (Fachberatung) 

• Eine attraktive Vergütung nach dem Bundesangestellentarifvertrag kirchlicher Fassung (BAT-KF); 

als Fachkraft gehören Sie zur Entgeltgruppe SE8a 

• Einen Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung ist für uns ebenso selbstverständlich wie die 

Jahressonderzahlung 

• Als neues Teammitglied unserer diakonischen Stiftung üben Sie eine Tätigkeit aus, die Sinn stiftet 

• Die Einrichtung ist durch eine gute Verkehrsanbindung leicht zu erreichen 

• Wir bieten ebenfalls eine ÖPNV Bezuschussung  

 

 

 

• Eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher /-in (m/w/d) oder eine vergleichbare anerkannte so-

zialpädagogische Ausbildung 

• Ein großes Herz für Kinder, sowie Liebe und Leidenschaft zum Beruf 

• Die Freude an Teamarbeit und die aktive Mitgestaltung sollten für Sie ebenso im Vordergrund ste-

hen wie eine hohe fachliche Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Zuverläs-

sigkeit. 

• Wenn Sie dazu noch kreativ, flexibel und offen gegenüber neuen Herausforderungen sind, heißen 

wir Sie im Team herzlich willkommen 

 
 

 

 

 

 

 

Die Bethanien Diakonissen-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich – ausgehend von ihren ur-

sprünglichen Tätigkeiten in der Kranken- und Altenhilfe – seit einigen Jahren auch diakonischen Arbeitsfel-

dern in den Bereichen Suchtkrankenhilfe und Kinder- und Jugendhilfe zugewandt hat. Darüber hinaus bie-

ten wir an mehreren Standorten Begleitung und Beratung für trauernde Eltern an. Im täglichen Kontakt mit 

Menschen ist uns eine wertschätzende und respektvolle Grundeinstellung sehr wichtig.  

Wir bieten Ihnen: 

Wir erwarten von Ihnen: 

(069) 95 93 23 70 39        

bewerbung@bethanien-stiftung.de 

www.bethanien-stiftung.de 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann 

freuen wir uns auf Ihre  

Bewerbungsunterlagen! 


