
 

Die Katholische KiTa gGmbH Saarland 
 

sucht 
 

Quereinsteiger (m/w/d) 
in Voll- und Teilzeit 

 

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

dem Regionalverband Saarbrücken 
 
 
Sie haben keine pädagogische Ausbildung, können sich aber vorstellen, in diese zu starten? Sie haben Inte-
resse in unseren Kindertagesstätten mitzuarbeiten?  
Dann bewerben Sie sich jetzt als Quereinsteiger (m/w/d) für unsere Kindertageseinrichtungen. 
 
Sie unterstützen die pädagogischen Fachkräfte vor Ort im Tagesablauf mit den Kindern und erhalten so die 
Möglichkeit, die pädagogischen Berufsfelder (staatl. anerk. ErzieherIn und KinderpflegerIn) kennenzulernen. 
Entscheiden Sie sich dafür, eine (berufsbegleitende) Ausbildung im einem der Berufsfelder oder vielleicht 
sogar ein berufsbegleitendes themenspezifisches Studium zu beginnen, stehen Ihnen bei uns als großer Aus-
bildungsbetrieb zahlreiche Türen offen. 
 

 
Wir erwarten: 
 

 Interesse am Berufsbild staatl anerk. ErzieherIn oder KinderpflegerIn 

 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 

 großes Engagement und kreative Impulse in der Arbeit mit Kindern 

  
Wir bieten: 
 

 einen großen Ausbildungsbetrieb mit vielen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 ein interessantes und zukunftsorientiertes Aufgabengebiet  

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

 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.  
 
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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