
 

  

 

 

 

 

Die Schulstiftung der Evang. Landeskirche in Baden sucht für die 

Evangelische Jakobusschule (Ganztagsschule mit Montessori-Pädagogik) in Karlsruhe 
 

ab 6. September 2021 

einen Erzieher (m/w/d)  
 

 

Wir sind auf dem Weg und brauchen SiE 

 

Ihre Aufgaben  

- Sie sind Erzieher*in  

- Sie zeigen eine präsente, beziehungsorientierte pädagogische Authentizität 

- Sie unterstützen eine altersgemischte Lerngruppe nach den Grundsätzen der Montessori-

Pädagogik  

- Sie gestalten ihre pädagogische Arbeit im Team und bringen sich in die Teamarbeit für die 

Schulentwicklung kreativ und innovativ ein 

- Sie arbeiten inklusiv und schätzen den Wert der pädagogischen Tiefe im Ganztag  

 

 

Ihr Profil 

- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher*in 

- Sie haben eine Montessori-Ausbildung oder freuen sich darauf, diese spätestens im dritten 

Berufsjahr berufsbegleitend zu erwerben 

- Sie sind begeistert Erzieher*in und haben ein tiefes Interesse an jedem einzelnen Kind 

- Sie lieben die Arbeit im Team, freuen sich zum Ankommen eine*n Mentor*in zur Seite 

gestellt zu bekommen und sind bereit, selbst in die Rolle des erfahrenen Mitglieds des 

pädagogischen Teams hineinzuwachsen 

- Sie sind vom persönlichen Potenzial jedes Menschen überzeugt und möchten bei dessen 

Entfaltung unterstützen 

- die Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der EKD oder Mitglied einer ACK-Kirche (bitte im 

Lebenslauf angeben) 

 

 

 



 

  

 

Wir bieten  

- eine vielseitige, spannende und persönliche Aufgabe beim weiteren Auf- und Ausbau 

unseres Schulkonzeptes 

- Unterstützung bei der Entfaltung Ihrer persönlichen Potenziale 

- innovativen Gestaltungsspielraum in einer lernenden Organisation 

- lebendige Teamarbeit, die sehr viel Wert legt auf gegenseitige Wertschätzung, Respekt und 

Gesehenwerden 

- fachlicher Austausch und vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Team und 

individuell 

- ein professionelles, gut ausgestattetes Arbeitsumfeld 

- die Vergütung richtet sich nach dem kirchlichen Arbeitsrecht (Tarif SuE).  

- Teilzeit von 75%. Sie arbeiten während der Schulzeit voll, die Schulferien haben Sie dafür i. 

d. R. frei. 

- eine mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab dem Karlsruher Hauptbahnhof in 30 Minuten gut 

erreichbare Schule, Parkplätze vor Ort 

Lust bekommen? 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an die Evangelische Jakobusschule, 

Sengestraße 7-9, 76187 Karlsruhe oder per Mail an verwaltung@ejska.de. Bei weiteren 

Fragen erreichen Sie uns unter: 0721 91446914. 

Weitere Informationen finden sie auf unserer Homepage: https://www.jakobusschule-

karlsruhe.de/ 

 


