
Für Kinder da sein  
und sie fördern 

Kinder sind die Generation 
von Morgen. Ob sie glücklich 
werden, in der Familie, im 
Beruf, ob sie auf ihre Umwelt 
achten und mit Menschen 
aus fremden Kulturen leben 
können – das liegt  in unserer 
Hand. 

„Erzieher/in ist für mich 
der schönste Beruf“, sagen 
unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Nicht ohne Grund. 
Denn Kinder zu fördern, ihnen 
Kompetenzen fürs Leben und 
Werte zu vermitteln, das ist 
nicht nur eine verantwortungs-
volle Aufgabe – sie ist auch 
erfüllend. 

Du suchst den Job fürs Leben? 
Wir haben ihn.  
 
Als Erzieher/in in einer katho-
lischen Einrichtung kannst Du 
Deine Talente im Umgang mit 
jungen Menschen voll entfal-
ten und an einer gelingenden 
Gesellschaft von Morgen 
mitwirken. Und das bei fairer 
Bezahlung und hervorragenden 
Zukunftsperspektiven. 

In diesem Flyer wollen wir Dir 
erste Informationen über den 
faszinierenden Erzieherberuf 
geben. Wenn Du willst, im 
Internet gibt es noch mehr.

Such Dir den  
Job fürs Leben  
 
Kinder brauchen Menschen, 
die sie sicher auf ihrem Weg 
ins Leben begleiten. Men-
schen, die ihnen Geborgenheit 
und Anerkennung schenken, 
damit sie wachsen und sich 
entfalten können. 

Kinder brauchen Vorbilder, die 
sie in ihrem Vertrauen in das 
Leben bestärken. Sie brauchen 
Menschen wie Dich: 

Du hast Freude im Umgang  p
mit Kindern und ihren 
Eltern.  

Du bist neugierig und offen  p
für Menschen aus allen 
Schichten und Kulturen. 

Du lernst gerne weiter und  p
bist bereit, Dich auf neue 
Erfahrungen einzulassen. 

Du findest es wichtig,  p
christliche Werte für Kinder 
und deren Familien erlebbar 
zu machen.  

Wenn Dich diese Anforde- p
rungen ansprechen und Du 
einen mittleren Bildungsab-
schluss mitbringst, dann  
ist der Erzieherberuf in einer 
katholischen Einrichtung 
genau das Richtige für Dich.

Der Job fürs Leben Werte. Sicherheit. Zukunft. Zukunft gestalten als Beruf

Wir wollen  
 Deine Mitwirkung,  
Deinen Einsatz,  
           Deine Kompetenz!

„Wir sind gern  
für Kinder da.“ 

Die katholische Kirche  
als Arbeitgeber

Für Erzieherinnen und Erzieher 
ist die katholische Kirche 
einer der größten Arbeitgeber. 
Alleine in der Erzdiözese 
Freiburg befinden sich rund 
1.000 katholische Kindergär-
ten, Horte und Krippen, in 
denen mehr als 60.000 Kinder 
betreut und gefördert werden. 

Als christliche Einrichtungen 
verbinden wir moderne 
Erziehungskonzepte mit 
traditionsreichen Werten wie 
Gemeinschaft, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöp-
fung. Zutrauen und Vertrauen 
in sich, in andere und in Gott 
sind für uns die Basis für ein 
gelingendes Leben.

Als Erzieherin oder Erzieher in 
einer katholischen Einrichtung 
erwartet Dich…

ein vielseitiger, verantwor- p
tungsvoller Job, in dem 
Du viele Möglichkeiten zur 
selbständigen Gestaltung 
hast, 

faire Entlohnung mit  p
Aufstiegsmöglichkeiten bis 
in Leitungsfunktionen, 

ausgezeichnete und immer  p
aktuelle Fort- und Weiter-
bildungsangebote,  

ein zukunftssicherer und  p
familienfreundlicher 
Arbeitsvertrag, 

Kolleginnen und Kollegen,  p
die einen respektvollen 
Umgang miteinander 
pflegen, 

und nicht zuletzt hervorra- p
gende Entwicklungsmög-
lichkeiten in einem dichten 
Netzwerk katholischer 
Träger. 

www.job-fürs-leben.de

angel wanted
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geInformiere Dich weiter

Unter www.job-fürs-leben.de findest Du aktuelle Informationen 
über den Weg zum Erzieherberuf, welche Voraussetzungen Du 
dafür mitbringen musst und wo es Einrichtungen gibt, in denen 
Du vielleicht ein Schnupperpraktikum machen kannst.
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Der Job fürs Leben  
Wir suchen:
Erzieher/in
Arbeitsplatz: katholische KindertageseinrichtungInteressiert am Job fürs Leben

angel wanted

angel wanted

Erfahrung in Zahlen

Wusstest Du, dass …

… in der Erzdiözese Freiburg über 7.000 Erzieherinnen und  p
Erzieher in rund 1.000 katholischen Tageseinrichtungen 
arbeiten? 

… wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jährlich  p
über 250 Fort- und Weiterbildungen anbieten? 

… für die Erzieherausbildung insgesamt 7 katholische Fach- p
schulen für Sozialpädagogik zur Verfügung stehen?  

… Du dort die Fachhochschulreife erwerben kannst?  p

… alle Einrichtungen auf ein dichtes Experten-Netzwerk  p
zugreifen können, die sie bei ihrer hochwertigen Erziehungs-
arbeit unterstützen?

Die  katholische Kirche als Arbeitgeber

überreicht durch:

www.job-fürs-leben.de

www.job-fürs-leben.de

„Weiterbildung und 
Vernetzung unterstützen  
uns bei unserer Arbeit."

Erzbischöfliches Ordinariat 
Freiburg
Schoferstr. 2
79098 Freiburg
www.ordinariat-freiburg.de


