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Der Katholische Kindergarten Arche Noah in Hünfeld
ist eine Einrichtung mit Ganztagesöffnung, in der behinderte und nicht behinderte Kinder im
Alter von 3-6 Jahren in 3 Gruppen und Kinder im Alter von 1-3 Jahren in einer
Krippengruppen Begegnung, Integration, Förderung und Begleitung in ihrer Entwicklung
erfahren. Grundlagen unserer Arbeit sind die ganzheitliche Pädagogik und das christliche
Weltbild, wonach wir das Kind in seiner Einzigartigkeit wahrnehmen und in seiner
individuellen Entwicklung begleiten und fördern.
Zum 01.08.2022 bieten wir die Ausbildungsstelle für das

Anerkennungsjahr
zum

staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d)
Im Rahmen des Berufspraktikums bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihr theoretisches Wissen
und Ihre in Praxisphasen erworbenen Erfahrungen unter fachlicher Betreuung praxisbezogen
zu erweitern, zu vertiefen und anzuwenden.
Neben den allgemeinen Aufgaben, die jeden Tag im Kindergarten anfallen, werden Sie
während des Praktikums pädagogische Praxisaufgaben und Projekte vorbereiten und
durchführen. Hierfür bieten wir Ihnen eine sehr gute qualitative Anleitung durch unsere
Fachkräfte und regelmäßige Reflexion, so dass wir Sie bestens auf einen erfolgreichen
Abschluss Ihrer Ausbildung vorbereiten.
Die Vergütung währen des Anerkennungsjahres erfolgt nach der Arbeitsvertragsordnung
(AVO) des Bistums Fulda.
Haben Sie Interesse an dieser Stelle?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
Katholische Kirchengemeinde St. Ulrich, Appelsbergstraße 7, 36088 Hünfeld
gerne per E-Mail:
kindergartenverwaltung.pfarrei-huenfeld@bistum-fulda.de
Ansprechpartner: Daniela Höfer
Sprechzeiten: Mo: 9:00 – 13:00 Uhr; Mi: 9:00 – 12:00 u.14:00 – 17:00 Uhr
Tel. 06652/91850
Der Verantwortliche unterliegt bei der Verarbeitung personenbezogener Daten dem Kirchlichen Datenschutzgesetz des Bistums Fulda (KDG). Die
von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen werden ausschließlich zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens verwendet. Eine Rückgabe
oder Löschung der Bewerbungsunterlagen erfolgt spätestens nach 6 Monaten, sofern Sie keiner Verwendung zu anderen Zwecken ausdrücklich
zugestimmt haben. Weitere Informationen zur Verarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.bistumfulda.de/bistum_fulda/bistum/personalverwaltung.

