
 

Die Katholische KiTa gGmbH Saarland 
 

sucht 
 

Profilergänzende Kräfte (m/w/d) 
in Voll- und Teilzeit 

 

für unsere Kindertageseinrichtungen  
in den Landkreisen Merzig-Wadern, Neunkirchen, Saarlouis, St. Wendel und 

dem Regionalverband Saarbrücken 
 
 
Das neue saarländischen Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungsgesetz (SBEBG) ermöglicht den Kindertages-
einrichtungen im Sinne des Gedankens multiprofessioneller Teams die Einstellung von sogenannten "profil-
ergänzenden Kräften". 
Damit verbunden ist das Ziel, den Kindern neben Anregungen durch  pädagogische Fachkräfte auch vielfäl-
tige Bildungs- und Entwicklungsimpulse durch Fachkräfte anderer Professionen zu geben, die sich mit breit-
gefächerten  bildungs-und lebensbiographischen Hintergründen einbringen können und den Kindern so er-
weitere Erfahrungs-und Bildungsmöglichkeiten eröffnen. Profilergänzende Kräfte sind Teil des  Kita-Teams 
und unterstützen durch ihren persönlichen professionellen Hintergrund die Umsetzung des allgemeinen Bil-
dungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrags . 
 
Damit Sie eine Einrichtung als solche profilergänzende Kraft unterstützen können, muss zum einen eine ent-
sprechende berufliche und persönliche Kompetenz vorliegen und zum anderen sollten diese Voraussetzun-
gen mit der jeweiligen pädagogischen Konzeption vor Ort in Einklang stehen.  

 
Wir erwarten: 
 

 eine abgeschlossene berufliche Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium 

 Flexibilität, Mobilität und Teamfähigkeit 

 soziale Kompetenz und Fähigkeit zur Kommunikation und Reflexion 

 konstruktive Mitarbeit bei der Umsetzung von Kinderrechten und dem Kinderschutz 

 christliche und partizipative Grundhaltung sowie die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche 

 Reflexionsfähigkeit sowie selbstständiges Handeln 

 großes Engagement und kreative Impulse in der Arbeit mit Kindern 

 Bereitschaft, einen Anpassungslehrgang zu absolvieren, um die Anerkennung als Fachkraft langfris-
tig zu verstetigen 

  
Wir bieten: 
 

 ein interessantes und zukunftsorientiertes Aufgabengebiet  

 einen Betriebsträger, der sich für die Interessen und Belange der Mitarbeitenden, Kinder und Fami-
lien einsetzt 

 kontinuierliche externe und interne Weiterbildungsmöglichkeiten 

 engagierte und teamorientierte Mitarbeitende 

 ein Rahmenschutzkonzept gegen Gewalt, insbesondere sexualisierte Gewalt 

 eine interessante Zusatzversorgung 



 
 
 
 
Die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses richten sich nach der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsord-
nung (KAVO) für das Bistum Trier. Die Eingruppierung erfolgt in Abhängigkeit Ihrer beruflichen Qualifika-
tion. 
 
 
Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung den Landkreis bzw. die Kommune/n an, in denen Sie sich Ihren Einsatz 
vorstellen können.  
Eine Übersicht aller Kindertageseinrichtungen in unserer Trägerschaft finden Sie online auf  
www.kita-saar.de/unsere-einrichtungen 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
 
 

Katholische KiTa gGmbH Saarland  oder  online unter:  
  Personalabteilung      bewerbung@kita-saar.de 
  Dieselstraße 3 
  66763 Dillingen 
   
 
Bitte verzichten Sie auf Bewerbungsmappen, Schnellhefter, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurück-
gesendet werden. 
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