
Katholische Gesamtkirchengemeinde 

Friedrichshafen 
 

 

Lust auf eine SUP-Tour im Bodensee nach Feierabend? Oder eine Massage in der 

Mittagspause? Outdoor-Training? Oder doch lieber Personaltraining? 

 

Dann bewerben Sie sich doch einfach bei der Katholischen Gesamtkirchengemeinde 

Friedrichshafen. Unser betriebliches Gesundheitsmanagement bietet genau das! 

 

 
 

Wir sind Träger von 17 Kindergärten. Wir suchen … 
 

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) 
Erzieher*innen und Kinderpfleger*innen 

Voll- und Teilzeit, befristet und unbefristet 

 
 

 die das Herz am rechten Fleck haben und ein Gespür für die 
Bedürfnisse und Besonderheiten unserer Kinder haben 

 
 die eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit suchen 

 
Sie bringen mit: 

 abgeschlossene pädagogische Ausbildung zur Fachkraft gem. § 7 KiTaG als 
Grundlage (v. a. Erzieher*in, Kinderpfleger*in, Heilpädagogen/Heilpädagoginnen) 

 bei Abschlüssen aus dem Ausland: die Anerkennung des Regierungspräsidiums 
für den Einsatz im Elementarbereich ist unabdingbar (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Abt7/seiten/Zeugnis.aspx) 

 Sie identifizieren sich mit einem katholischen Arbeitgeber  

 Sie sind engagiert, empathisch, verantwortungsbewusst und flexibel 

 die gesunde Entwicklung unserer Kinder ist Ihnen eine Herzensangelegenheit 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt7/seiten/Zeugnis.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt7/seiten/Zeugnis.aspx


 Sie erkennen die Bedürfnisse und Besonderheiten der ganz Kleinen aber auch der 
älteren Vorschulkinder 
 

 

Wir bieten: 

 Einstellung und Vergütung nach der Arbeitsvertragsordnung der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart AVO-DRS in Anlehnung an den TVöD  

 viele Vorteile und Möglichkeiten (Betriebsrente, Jobticket, interne und externe 
Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen u. v. m.) 

 attraktive familienfreundliche Privilegien und Sozialleistungen wie zusätzliche freie 
Tage, Kinderzulage, betriebliches Gesundheitsmanagement u. v. m. 

 hervorragende Entwicklungschancen basierend auf Ihren Stärken 

 ein Arbeitgeber, der für seine christlich-sozialen Werte eintritt und diese lebt 

 viele Vorteile eines großen katholischen Kindergartenträgers 

 zusätzliche Leistungen, die die Stadt Friedrichshafen in all unseren Kindergärten 
ermöglicht (z. B. höherer Fachkraftschlüssel) 

 unser pädagogisches Handeln ist bestimmt durch den Orientierungsplan und das 
Qualitätsmanagement-Handbuch für alle kath. Kindergärten der Stadt 
Friedrichshafen 

 arbeiten in einem Team, auf das wir Stolz sind! 
 

Werden Sie Teil unseres Teams! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer 
Konfession/Religionszugehörigkeit, vorzugsweise per E-Mail (Anhänge möglichst in 
einem PDF) an Frau Kellner, ckellner@vz-fn.drs.de.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.katholisch-friedrichshafen.de oder beim 
Katholischen Verwaltungszentrum Friedrichshafen, Katharinenstraße 16, 88045 
Friedrichshafen, Tel. 07541 7076-0. 
 


