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Die Gesellschaft verändert sich stetig, aber eins ist sicher: Kindertageseinrichtungen sind und bleiben für 
unser Bistum ein wichtiges Fundament. Denn unseren Kindern gehört die Zukunft! Als einer der größten 
Träger von Kindertageseinrichtungen mit rund 260 Einrichtungen und über 3.000 Mitarbeitenden, bieten wir 
Kindern und Familien Betreuungsmöglichkeiten mit zukunftsorientierten Lösungen. Unser Ziel sind moderne 
Kindertageseinrichtungen mit glücklichen Kindern, die sich bei uns wohl fühlen und bestens entwickeln 
können und zufriedene Mitarbeitende, die jeden Tag mit ganzem Herzen dabei sind. Um dieses Ziel zu 
erreichen, benötigen wir viele „helfende Hände“. 

 

Wir passen zu Ihnen? Sie möchten uns bei diesem wichtigen gesellschaftlichen Auftrag durch einen 
Quereinstieg unterstützen? Dann sollten wir uns kennenlernen! Bringen Sie Ihre Talente und Ihr Engagement 
im KiTa Zweckverband ein und verstärken Sie unser Team ab sofort zunächst befristet mit der Option einer 
Weiterbeschäftigung mit einem Beschäftigungsumfang von 15 bis 27 Wochenstunden als 

 

Alltagshelfer (m/w/d) in einer Kindertageseinrichtung in Mülheim 
 
Ihr eigener Auftrag – spannend und herausfordernd! 

 Der Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt bei der Unterstützung der Erfüllung der Corona-
Schutzmaßnahmen und der dadurch erhöhten hygienischen Versorgung der betreuten Kinder. 

 Sie unterstützen das Team in der Kindertageseinrichtung bei Hygienemaßnahmen 
 In Ihrer Rolle helfen Sie bei alltäglichen Aufgaben, wie der Mittagsverpflegung. 
 Sie arbeiten vertrauensvoll im Team zusammen. 

 

Ihr persönliches Profil – finden Sie sich hier wieder? 

 Zu Ihren Stärken gehören Empathie, Teamfähigkeit, Tatkraft und Zuverlässigkeit. 

 Sie identifizieren sich mit den Zielen der katholischen Kirche. 
 

Ihr Gewinn – wenn Sie Teil von uns werden: 

 Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld bei einem der großen freien Träger von 
Kindertageseinrichtungen wartet auf Sie. 

 Die Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO). 

 Werden Sie Teil eines Teams, das sich tagtäglich für den gesellschaftlich wichtigen Auftrag einsetzt. 

 Sie erhalten die Chance einer Weiterbeschäftigung bei entsprechender Eignung, erfolgreicher 
Zusammenarbeit und einer freien Stellenkapazität. 

 Sie arbeiten in einem Team, das sich auf Sie freut! 

 

Wenn wir Sie mit dieser Beschreibung angesprochen haben, freuen wir uns auf Ihre 

OnlineBewerbung bis zum 31.08.2020 über die Karriereseite unserer Homepage unter 

www.kitazweckverband.de/karriere. Für persönliche Rückfragen zu dieser Stelle steht Ihnen 

Martina Kiworra unter der Rufnummer 0171 1074429 gerne zur Verfügung. 
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