
 

 Wir freuen uns auf Sie – werden Sie Teil unseres Teams: 

Staatlich anerkannte Erzieher/sozialpädagogische Fachkraft 
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 
für unsere Kindertageseinrichtung „Löwenburg“  
in Vollzeit m/w/d – ab sofort 
 

Ein Arbeitsplatz zum Wohlfühlen 

Rund 3.000 fördernde Mitglieder in vier 

Ortsvereinen und über 250 ehrenamtliche 

Helfer/-innen in allen Bereichen des Roten 

Kreuzes – das ist der DRK-Kreisverband 

Leverkusen e.V. 

Mit unseren hauptamtlichen Mitarbeitern 

und Mitarbeiterinnen betreiben wir 

zahlreiche soziale Einrichtungen. Darunter 

auch sechs Kindertageseinrichtungen, die 

wir als Betriebs-Kindergärten für namhafte 

Unternehmen führen. Entsprechend gut und 

großzügig ist unsere Ausstattung vor Ort. 

 

„Eigene Ideen einbringen.“ 

Unser Team ist hoch engagiert, sehr aufgeschlossen und freut 

sich immer auf frische Ideen und kreativen Input. Hier können 

Sie Ihren Erzieher-Beruf neu erleben und auch Ihr Wissen 

stetig erweitern: Regelmäßige Teilnahmen an Inhouse-

Schulungen mit externen Trainern gehören zu unserem festen 

Fortbildungsprogramm.  

So bieten sich, weit über den üblichen Standard hinaus, viele 

Möglichkeiten, die eigenen Stärken einzubringen, sich mit 

Kolleginnen und Kollegen, den KiTa-Leiterinnen und der 

Fachbereichsleitung auszutauschen und zwischendurch mal 

einen Blick über den Tellerrand des eigenen Arbeitsplatzes in 

eine der anderen Kindertageseinrichtungen zu werfen. 

 
„Im Team zusammenarbeiten.“ 

Bei uns macht Arbeiten wirklich Spaß, denn die Leistung jedes 

Einzelnen genießt hohe Wertschätzung. Wir legen großen 

Wert auf ein familiäres Miteinander. Gemeinsam sind wir 

stark.  

„Sich intensiv austauschen.“ 

Eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit 

mit den Familien ist uns besonders wichtig. Familien aller 

Nationalitäten und Religionszugehörigkeiten sind bei uns 

herzlich willkommen. 

 

„Werte teilen.“ 

Was uns am Herzen liegt, ist die Identifikation aller 

Mitarbeitenden mit den Zielen und den sieben Grundsätzen 

des Deutschen Roten Kreuzes (siehe www.drk.de).  

Wir schaffen ein werteorientiertes Arbeitsumfeld mit hoher 

gesellschaftlicher Anerkennung und freuen uns, wenn Sie uns 

dabei tatkräftig unterstützen.  

 

„Gut verdienen.“ 

So einzigartig wie das Arbeitsumfeld und der kollegiale 

Umgang miteinander, sind auch die Rahmenbedingungen 

einer Tätigkeit beim DRK: Sie erhalten eine attraktive 

Vergütung mit einem überdurchschnittlichen Einstiegsgehalt 

sowie ein großzügiges Weihnachts- und Urlaubsgeld. Wir 

versuchen, Ihre Arbeitszeitwünsche zu berücksichtigen, denn 

die Vereinbarung von Familie und Beruf ist für uns ein 

wichtiger Aspekt unserer Personalführung.  

Wohlwollende Betriebsvereinbarungen zu Urlaubsregelungen 

und Dienstplanungen gehören ebenso wie 30 Tage 

Jahresurlaub dazu. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine 

zusätzliche betriebliche Altersversorgung sowie eine 

Wertkontenvereinbarung. Und wer möchte, kommt mit dem 

betrieblich geleasten (E)-Bike zu uns. 

 

Sie haben Lust uns kennenzulernen? Dann freuen wir uns über die baldige Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen an 

bewerbung@drk-leverkusen.de oder per Post an den DRK-Kreisverband Leverkusen e.V., Jutta Merl, Düsseldorfer Str. 28, 51379 

Leverkusen. Rückfragen beantworten wir Ihnen gern unter 02171 4006-170. Weitere Infos unter: www.drk-leverkusen.de 

Vorsorglich weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass per Post eingegangene Bewerbungen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens den datenschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechend 

vernichtet und nicht zurückgeschickt werden. Eingegangene E-Mail-Bewerbungen werden ebenfalls nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens auf unseren Servern gelöscht.  

 

Eine Übersicht unserer Einrichtungen finden Sie hier. 

Einfach den QR-Code mit dem Smartphone scannen. 
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http://www.drk.de/

