
 

 

 

Wir sind was ganz besonders 
 
Kindertagesstätte St. Antonius – Familienzentrum beim Caritasverband für die Region Krefeld 
e.V. 
 
Die Kindertagesstätte St. Antonius – Familienzentrum bietet in drei Gruppen 60 Plätze für Kinder im 
Alter von 2 bis 6 Jahren. 
 
Wir sind etwas besonders, … 

 weil die Kinder und ihre Familien aus 18 Nationen kommen und damit eine Herausforderung an 
unsere kultursensible Bildung und Erziehung stellen. 

 weil wir unsere Arbeit in allen Teilen an der Reggio Pädagogik orientieren. 

 weil die Eltern bei Aktionen sehr gerne mit anfassen. 

 weil die Caritas als Träger verlässlich und gut organisiert die Mitarbeiter*innen und deren Arbeit 
unterstützt und begleitet. 

 weil die persönlichen Belange der Mitarbeiter*innen in Sachen Arbeitszeit und Interessen so weit 
wie möglich berücksichtigt werden. 

 weil unsere christliche Grundhaltung den wertschätzenden Umgang miteinander prägt. 
 
Für unsere Kindertagesstätte suchen wir im Rahmen des bundesweiten Programms „Sprach-
Kita/Schwerpunkt-Kitas“ zunächst befristet bis 31.12.2022 eine 

Sprachfachkraft (m/w/d) 

 (in Teilzeit, 19,5 Std./Woche) 

Sie sind für die Aufgabe geeignet, wenn Sie über eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung, 

z.B. Erzieher*in, Studium der Sozialen Arbeit oder über einschlägige berufliche Erfahrungen im 

Bereich der frühkindlichen Bildung und Förderung und/oder sprachlichen Bildungsarbeit z.B. als 

Logopäde*in verfügen. 

Ihre Aufgabe besteht vorrangig darin, Ihre Kompetenzen und Ihr Wissen an das Einrichtungsteam 

weiterzugeben, ein Modell guter Praxis zu sein und so für die Nachhaltigkeit der Sprachförderung in 

unserer Kita Sorge zu tragen. 

Dies beinhaltet die Beratung, Begleitung und fachliche Unterstützung des Kita-Teams für die 

alltagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit, die Zusammenarbeit mit den Familien und einen guten 

Kontakt zu den Kindern. Durch eine Kooperation mit anderen Kitas und deren Fachkräfte ist ein 

regelmäßiger Austausch gesichert. 

Wir bieten eine umfassende Einarbeitung, sowie ein interessantes, vielfältiges und anspruchsvolles 
Aufgabengebiet, eine Vergütung nach AVR-Caritas inkl. Jahressonderzahlung, Betriebliche 
Altersversorgung sowie weitere Zusatzleistungen. 

Wir setzen die Identifikation mit dem Auftrag und den Zielen der Caritas als katholische Organisation 
voraus. 

Sie haben noch Fragen? Diese können Sie an die Leiterin der Kita, Janetta Mülbrecht, unter der 

Telefonnummer 0 21 51 / 31 84 88 richten. Schriftliche Bewerbungen senden Sie bitte an unten 

genannte Adresse, gerne per Mail. 

Caritasverband für die Region Krefeld e.V. 

Personalgewinnung 

Am Hauptbahnhof 2  

47798 Krefeld 
 
Mail: bewerbungen@caritas-krefeld.de 

 

 


