
 
  
 
 

Die EV. Kirchengemeinde Gevelsberg ist Trägerin von 5 Kindertageseinrichtungen, in denen 
Kinder von 1 bis 6 Jahren liebevoll betreut, begleitet und gefördert werden. Bereits seit 2017 
nehmen drei unserer Kitas am „Bundesprogramm Sprach-Kita“ teil. Wir sind von den Inhalten 
dieses Projektes sehr überzeugt, sodass es zum wichtigen Bestandteil der täglichen Arbeit 
geworden ist. Von daher freuen wir uns nun umso mehr, dass auch die Kita Börkey und das 
Kinderhaus Bunte Arche als „Sprach -Kita“ an den Start gehen dürfen.  

 
Sie arbeiten gerne im Dialog mit anderen und begeistern sich für die Themen der Kinder? Sie sind 
motiviert, Ihre eigenen Ideen zu verwirklichen?  
 

Wir suchen ab sofort befristet in Teilzeit(19,5h) 
je einen/eine sozialpädagogische Fachkraft (m/w/d) für die Stelle der Fachkraft Sprach- Kita 

für das Kinderhaus Bunte Arche und die Kita Börkey 
 

Ihre Aufgaben: 
 Vermittlung von fachlichen Inhalten zu den Handlungsfeldern des Bundesprogrammes „Sprach-

Kitas“ (Multiplikator) alltagsintegrierte Sprachbildung, Inklusion, Zusammenarbeit mit Familien 

 die Arbeit zu pädagogischen Haltungen des Kita-Teams  

 Weiterentwicklung der Einrichtungskonzeption zu den oben genannten Handlungsfeldern 
 die exemplarische sprachpädagogische Arbeit mit den Kindern im Kita-Alltag 
 Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungen für das Kita-Team zusammen mit 

der Kita-Leitung  
 Reflexion und Dokumentation des eigenen Interaktionshandelns (Sprachvorbild) und das der 

Kolleg*innen 
 Unterstützung/Koordination bei der Bildung von regionalen Netzwerken  
 Teilnahme an Arbeitskreisen und die damit verbundene Zusammenarbeit mit der Fachberatung 

 
Ihr Profil: 
 Abschluss oder eine Anerkennung als Erzieher / pädagogische Fachkraft (m/w/d) oder 

vergleichbare Qualifikation 
 Zusatzqualifikationen in den Bereichen Sprechtherapie, Sprachförderung oder 

Erwachsenenbildung/-beratung sind von Vorteil 
 strukturierte, präzise und selbstständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit 
 eine wertschätzende und ressourcenorientierte Grundhaltung 
 hohes Interesse am Bereich sprachlicher Bildungsarbeit 
 Kommunikationsstärke und Sozialkompetenz im Umgang mit den Kindern, Ihren Kolleg*innen und 

den Eltern der Kinder 
 Reflexionsfähigkeit, pädagogisches Einfühlungsvermögen und Teamgeist  
 Sie zeigen einen sicheren Umgang mit digitalen Medien (z.B. MS Office, Kommunikation über 

Videokonferenzen, etc.) 
 Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche (ACK)  
  

 
Wir bieten Ihnen: 
 Ein interessantes und vielseitges Themenfeld mit eigenem Gestaltungsspielraum 
 ein engagiertes Team 
 qualitative fachliche Anleitung und Begleitung 
 gute Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirchengemeinde Gevelsberg als Trägerin 
 Vergütung nach BAT-KF 
 eine attraktive Altersversorgung, die nahezu vollständig arbeitgeberfinanziert ist 

 



 
 
 
 
 
 
 
Die Stelle ist im Rahmen der Projektlaufzeit bis zum 31.12.2022 befristet. 
 
Bewerbungen von geeigneten Menschen mit Schwerbehinderung werden mit Interesse 
entgegengesehen. 
 
Kontakt: 
Ihre Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und Qualifikationsnachweise) senden Sie bitte per E-Mail 
nur im PDF-Format als eine Datei 
 
Ihre eingereichten Bewerbungsunterlagen werden spätestens nach sechs Monaten datengeschützt 
vernichtet. 
 
Antje Kühndahl 
Sudfeldstraße 14, 58285 Gevelsberg 
Tel.: 02332/7595-27 
Email: Kita-verwaltung@evkg-gevelsberg.de  
 
Diese Stelle ist für Sie nicht interessant? Wir freuen uns dennoch über eine Weiterleitung oder 
Empfehlung an Ihre Kolleg*innen, für die diese Stelle passen könnte 


