
Ev. Luther-Kirchengemeinde Alt-Reinickendorf 

 
 
 
Der Ortsteil, der dem Bezirk seinen Namen gegeben hat – das ist Alt-Reinickendorf mit seiner über 500 
Jahre alten Dorfkirche, dem benachbarten Pfarrhaus und dem fußläufig davon erreichbaren Gemeindehaus 
mit Kindertagesstätte. 
 
Die Ev. Luther-Kirchengemeinde Alt-Reinickendorf (ELKAR), zu welcher neben den genannten Gebäuden 
noch das schöne, denkmalgeschützte Lutherhaus mit der zweiten KiTa der Gemeinde gehört, ist mit rund 
5.500 Gemeindegliedern eine der größeren des Kirchenkreises und sucht zum 1. März 2021 eine*n 
 

Mitarbeiter*in für die Arbeit mit Kindern (m/w/d) 
 

in Teilzeit (50 % RAZ). 
 

Zwei Pfarrer*innen (eine Stelle derzeit in Wiederbesetzung) gestalten mit beruflich und ehrenamtlich Mit-
arbeitenden ein vielfältiges Gemeindeleben. Auf www.elkar.de finden Sie weitere Informationen über uns. 
 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, wenn Sie 
• eine Qualifikation als Sozial-, Gemeinde- oder Kindheitspädagoge /-in oder einen vergleichbaren pä-

dagogischen Hintergrund haben bzw. einen Abschluss zeitnah erwerben, 
• einschlägige Praxiserfahrung aus Beruf oder Ehrenamt mitbringen, 
• Freude an Projektarbeit mit Kindern (0-12 Jahre) und deren Eltern haben, 
• bestehende Angebote in der Arbeit mit Kindern, die aufgrund der Pandemie-Situation kürzlich ins Ru-

hen gekommen sind, fortführen, neue entwickeln und dabei eigene inhaltliche Schwerpunkte einbrin-
gen, 

• mit anderen Mitarbeitenden (z.B. denen unserer beiden KiTas) in Beruf und Ehrenamt vernetzt arbei-
ten, 

• Glied der Evangelischen Kirche sind. 
 

Wir bieten Ihnen 
- eine Aufgabe mit großem Raum für eigene Ideen und Initiativen, auch in Vernetzung mit den Nach-

bargemeinden und anderen kieznahen Projekten, 
- einen mit Räumen und Sachmitteln gut ausgestatteten Arbeitsplatz mit flexibel gestaltbaren                                    

Arbeitszeiten (zunächst auf zwei Jahre befristet mit der Option auf unbefristete Verlängerung), 
- eine leistungsgerechte Vergütung gemäß Tarifvertrag der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz (TV-EKBO) einschließlich einer attraktiven Zusatzversorgung im Ruhestand. 
 
Interessiert?  
 
Dann schreiben Sie bitte mit den üblichen Unterlagen (bevorzugt per E-Mail in einem einzigen pdf-Doku-
ment) bis spätestens 15. Februar 2021 an den Vorsitzenden unseres Gemeindekirchenrates, 
Herrn Robert Leonhard, Ev. Luther-Kirchengemeinde Alt-Reinickendorf, Alt-Reinickendorf 21,  
13407 Berlin, robert.leonhard@elkar.de, der Ihnen im Vorfeld auch gerne  
für Fragen zur Verfügung steht.  
 
Bewerber*innen mit einer Schwerbehinderung 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.  

Wir suchen auch eine*n Mitarbeiter*in
  

für Arbeit m
it Jugendlichen (50 % Tz.).  

Bei Interesse auf beide Stellen bewerben! 


