
 

 

Sie sind auf der Suche nach einer fundierten Ausbildung im Berufspraktikum, bei der Sie viel 
lernen und gleichzeitig viel Freude haben? Dann kommen Sie zum Kitaverbund St. Viktor! 

Wir sind ein Träger von 6 Kindertageseinrichtungen. Liebevolle Betreuung, fachliche Qualität 
und eine anspruchsvolle Pädagogik stehen bei uns im Mittelpunkt. 

 
 

Erzieher (m/w/d) im Anerkennungsjahr 
Familienzentrum St. Pantaleon, Xanten Lüttingen 

 
 
Wir bieten 

 ein offenes und familiäres Team, in dem Sie sich schnell wohlfühlen und Ihre eigenen Stärken 

einbringen dürfen 

 eine attraktive Vergütung nach KAVO, in Anlehnung an den TVöD 

 Qualifizierte Praxismentor*innen, die Ihnen stets zur Seite stehen und die Sie während Ihrer 

Ausbildung unterstützen 

 hohe Übernahmemöglichkeiten für eine unbefristete Stelle nach Ihrer Ausbildung bei 

entsprechender Eignung 

 Mitwirkung bei der Erstellung und Umsetzung des neuen Konzeptes für die zurzeit im Bau 

befindliche neue viergruppige Kindertagesstätte 

Ihre Aufgaben 

 Sie unterstützten die Erzieher*innen bei der pädagogischen Betreuung und Pflege der Kinder 

 Sie tauschen sich mit dem Team und der Leitung zu Pädagogik und Organisation aus 

 Sie fördern individuell die Entwicklung der Kinder 

 Sie planen pädagogische Angebote und führen diese selbstständig durch 

 Bildungsdokumentation ist für Sie wichtiger und selbstverständlicher Bestandteil der 

pädagogischen Arbeit 

 Für die Eltern sind Sie zuverlässiger Ansprechpartner 

Ihr Profil 

 Sie freuen sich darauf nach der schulischen Ausbildung in der pädagogischen Arbeit mit unseren 

Kindern im Alter von 1-6 Jahren durchzustarten 

 Die kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern gehört für Sie zu Ihrem 

Jobprofil 

 Sie wollen als Teil unseres Teams von den Kolleginnen lernen und freuen sich, wenn Ihre 

kreativen Impulse offen aufgenommen werden 

 Sie bleiben auch in stressigen Situationen gelassen und denken positiv 

 Langeweile ist nichts für Sie! Sie mögen es, wenn jeder Tag neue Herausforderungen bringt 

 Zuverlässigkeit und Flexibilität sind für Sie selbstverständlich 

 Sie identifizieren sich mit den Aufgaben, Zielen und Werten einer katholischen Einrichtung 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Verbundleitung, Jutta Bernatzki 

Kapitel 8, 46509 Xanten 

Tel: 02801/713139 

E-Mail: bernatzki-j@bistum-muenster.de 


