
 

Stellenausschreibung der Kath. Pfarrkirchenstiftung „St. Pankratius“ 
- Stiftung des öffentlichen Rechts- mit dem Sitz in Augsburg 
 
 

 
 

Bist du eine pädagogische Fachkraft, Ergänzungskraft oder eine 
Berufspraktikantin (m/w/d) und suchst ab September 2021 nach einer neuen 

Herausforderung, die dich erfüllt, begeistert und glücklich macht?  
Eine Garantie gibt es dafür nicht, aber als Teil unseres Teams im Kindergarten ist 

es möglich. Wir freuen uns, wenn du uns mit 39 Wochenstunden unterstützt. 
 

Wir arbeiten in 4 festen Gruppen, davon zwei Kindergartengruppen mit 
Einzelintegration, eine Inklusionsgruppe und eine Hortgruppe. 

 
In unserem einladenden und sonnendurchfluteten Haus begleiten wir die Kinder 

liebevoll und einfühlsam ab dem zweiten Lebensjahr bis zum Abschluss der 

Grundschulzeit auf einem Stück ihres Lebensweges. In dieser Zeit sind wir für die 
Kinder Spielkameraden, Geschichtenerzähler, Toilettentrainer, Tränentrockner, 

Hausaufgabenhelfer, Welt-Entdecker, manchmal Geduldsengel und vieles mehr, 

aber immer Partner mit Herz. 
 

Für die Eltern nehmen wir uns gerne Zeit und haben ein offenes Ohr für ihre 

Wünsche, Bedürfnisse aber auch ihre Sorgen. Bei uns finden alle Familien 
unabhängig von ihrer Herkunft, Religion und Kultur ihren Platz. Wir öffnen uns 

Neuem gegenüber, ohne dabei unsere Traditionen und den christlichen 
Jahreskreislauf aus den Augen zu verlieren. 

 

Wir selbst sind eine lebenslustige und fröhliche Truppe mit verschiedenen 

Persönlichkeiten aller Altersklassen. Unseren Beruf leben & lieben wir und auch 

sonst unterstützen & tragen wir uns gegenseitig. 
 
Bei uns bekommst du… 
 … eine Vergütung nach ABD (ähnlich TvÖD) 
 …30 Tage Erholungsurlaub 
 …Möglichkeiten für Fort- und Weiterbildungen 
 …eine Jahressonderzahlung und eine besondere Einmalzahlung 
 …einen jährlichen Betriebsausflug 
 
Als zukünftiges Teammitglied erwarten wir von dir, dass du… 
 …einen staatlich anerkannten pädagogischen Abschluss hast 
 …emphatisch, zuverlässig und verantwortungsbewusst bist 
 …bereit bist, deine Fähigkeiten und Talente mit einzubringen 
 …selbstständig und eigenverantwortlich arbeitest 
 
Bitte richte deine Bewerbung bis spätestens 30.06.2021 an: 
Kath. Kinderhaus St. Pankratius, Kantstr. 4a in 86167 Augsburg oder per Email: 
kita.st.pankratius.augsburg@bistum-augsburg.de 
Besuche uns auf unserer Homepage: www.kinderhaus-pankratius.de  
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