
 
 

…und wir hätten gerne dich „am Haken“ 

für unsere nagelneue Kita, die wir seit März 2022 bezogen haben! 

 
Wir suchen für unsere gerade neu gebaute Kita in Theilheim bei Würzburg 

Ideengeberin, Trostspender, Mitlacherin, Erste-Hilfe-Leister, Mitgestalterin, 

Grenzensetzer, Mitspieler, Teamplayerin, Hochbeetpflanzer, Waldforscherin,… 

 

oder kurz: 

 

eine:n Erzieher:in (w/m/d)  

für die Gruppenleitung (Kindergartengruppe oder Kleinkindgruppe) 

ab sofort in Vollzeit  

 

In unserer Einrichtung werden Kinder im Alter von 10 Monaten bis 6 Jahren betreut. 

Ein wichtiger Grundsatz unserer pädagogischen Arbeit ist es, Kinder in ihrer 

Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu 

unterstützen. In unseren gerade neu gebauten Räumlichkeiten erwarten dich viele 

Möglichkeiten deine Ideen und Wünsche zu verwirklichen mit einem dynamischen 

Team unter der Leitung von Frau Lotze und Hr. Konrad. 

  

Das erwartet dich: 

• Gruppenleitung in Vollzeit (oder, falls du weniger Stunden wünschst, ggf. auch 

weniger) 

• ein Neuanfang in einem neuen Kita-Gebäude am neuen Standort (Sportgelände, 

ausreichende Parkplätze vorhanden)   

• vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einem bunt gemischten Team aus 

erfahrenen und jungen Kräften 



• ein dynamisches Leitungsteam und gute Zusammenarbeit mit dem 

Trägerverein und einem engagierten Elternbeirat 

• die Möglichkeit mitzugestalten, Ideen zu entwickeln und auszuprobieren 

• leistungsgerechte Vergütung nach AVR-Caritas  

• die Möglichkeit zu Fort- und Weiterbildungen  

• zeitgemäße, moderne Kommunikationsstrukturen (Kita-App)  

 

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann sende uns bitte deine aussagekräftige Bewerbung an  

Info@kita-theilheim.de oder per Post an: 

Kita St. Johannes 

Fr. Doreen Lotze 

Triebweg 5 

97288 Theilheim 

Für weitere Informationen erreichst du uns gerne unter 0151-51949396 oder per Mail 

info@kita-theilheim.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Hinweise zum Datenschutz für das Bewerbungsverfahren: 

Mit der Einsendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie uns die Erlaubnis, Ihre persönlichen 

Unterlagen einzusehen und relevante Daten ausschließlich für das Bewerbungsverfahren bis zu 

dessen Ende zu speichern. 

Ihre angegebenen Adressdaten (Postanschrift, e-Mail-Adresse, Telefonnummern) werden 

ausschließlich für Zwecke von Benachrichtigungen auch elektronisch verarbeitet. Weitere 

Daten werden nicht elektronisch verarbeitet. 

Alle Dateien bzw. Daten und deren oben genannte Verarbeitungen werden nach Ablauf des 

Bewerbungsverfahrens gelöscht  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Bewerbungsunterlagen nach Ablauf des 

Bewerbungsverfahrens in der Regel nicht zurücksenden können. Wir bitten darum, uns 

ausschließlich Kopien Ihrer Unterlagen zu senden. Ihre Kopien werden nach Ablauf des 

Bewerbungsverfahrens datenschutzgerecht vernichtet. 

Erklärung zum Datenschutz 

Bitte nehmen Sie in Ihr Bewerbungsschreiben folgenden Passus auf: „Die Hinweise zum 

Datenschutz für das Bewerbungsverfahren habe ich gelesen und verstanden. Ich stimme der 

Speicherung meiner Daten im beschriebenen Umfang für die Zeit des Bewerbungsverfahrens 

und der danach erfolgenden Löschung zu.“ 
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