
Die Caritas Kindertagesstätte Thomas Morus, Saarbrücken, bildet, be-
treut und erzieht bis zu 61 Jungen und Mädchen im Alter von 8 Wo-
chen bis 6 Jahren. Hierfür stehen 10 Krippenplätze und 51 Kitaplätze 
zur Verfügung. Die Pädagogik unserer Kita ist geprägt von Offenheit und 
Partizipation. Die offene Arbeit in Bildungsräumen in einer anregend 
gestalteten Umgebung mit vielfältigen Materialien fordert Kinder auf, 
selbstbestimmt nach eigenen Bedürfnissen tätig zu werden. Unsere Er-
zieherInnen greifen die Interessen und Ideen der Kinder auf und gestal-
ten mit ihnen zusammen Bildungs- und Lernprozesse. Alltagsintegrierte 
Sprachbildung und Bilingualität sind Schwerpunkte unserer Arbeit; die 
Einrichtung ist Sprachkita im gleichnamigen Bundesprogramm, zer-
tifiziertes „Haus der kleinen Forscher“ und nimmt teil am Kooperati-
onsprojekt „Kids in Bewegung“. Die Caritas Kindertagesstätte ist eine 
akkreditierte Triple P-Einrichtung zur Durchführung von Elterngruppen-
trainings.

Als Einrichtung der cts-Jugendhilfe GmbH gehört die Caritas Kinderta-
gesstätte Thomas Morus zum Verbund der Caritas Trägergesellschaft 
Saarbrücken mbH (cts), einem sozialen Dienstleistungsunternehmen 
der katholischen Kirche in den Bereichen Kinder-, Jugend- und Behin-
dertenhilfe, Gesundheit, Altenhilfe und Bildung. 

Zur Verstärkung unseres pädagogischen Teams suchen wir ab sofort

Französische Fachkräfte (w/m/d) für 
Kindertagesstätte in Voll- oder Teilzeit.
Auf Grundlage des werteorientierten Qualitätsmanagements der Einrich-
tung sind Sie für die pädagogische und religionspädagogische Arbeit, die 
dazugehörigen betrieblichen Abläufe zuständig und arbeiten eng mit den 
anderen pädagogischen Fachkräften der Einrichtung zusammen.

Sie bringen mit:
• eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur éducateur/éducatrice jeunes 

enfants (D.E.E.J.E), éducateur/éducatrice spécialisé(e) (D.E.E.S.), CAP pe-
tite enfance, moniteur/monitrice-éducateur/éducatrice (D.E.M.E.)

• einen abgeschlossenen Grundlagenkurs – Methodik und Didaktik für 
MitarbeiterInnen in Kindertagesstätten – oder die Bereitschaft diesen 
zu absolvieren

• konstruktive Grundeinstellung zur pädagogischen  Arbeit mit Kindern im 
Altern von zwei Monaten bis sechs Jahren

• Fachkompetenz für die offene  Arbeit in Bildungsräumen auf Grundlage 
des Bildungsprogramms für Saarländische Kindergärten

• Fähigkeit zum vernetzten Arbeiten (intern und mit externen PartnerIn-
nen)

• professionelle differenzsensible Haltung 
• Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche und die Bereitschaft unseren 

caritativen Auftrag aktiv mitzutragen

Wir bieten Ihnen:
• den Handlungsspielraum, um ihre Kreativität und Flexibilität professio-

nell in die Arbeit einbringen zu können
• eine strukturierte Einarbeitung
• Zusammenarbeit mit einem engagierten Team
• partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
• eine attraktive Vergütung nach AVR Caritas mit umfangreichen Sonder-

leistungen (z.B. Jahressonderzahlung, zusätzliche Altersversorgung)
• gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
• weitere interessante Mitarbeitervergünstigungen

Für weitere Informationen steht Ihnen die Einrichtungsleitung, Frau Katja 
Roos, unter kita-thomas-morus@cts-mbh.de gerne zur Verfügung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail (pdf) unter Angabe 
der Ausschreibungs-Nr. 5421 an: bewerbung@cts-mbh.de.  

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.kita-tho-
mas-morus.de/ sowie auf www.facebook.com/cts-karriere und www.
instagram.com/arbeitsplatz_cts.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!


