Möchten Sie...
gern mit rund 80 Kindern im
großen Mitarbeiterschaft von
Mitarbeitern als Koordinator,
schichtenerzähler
und

Alter von 2-12 Jahren in einer
ehren- und hauptamtlichen
Musiker,
Spielleiter,
Gemanchmal
auch
als
„Dompteur“ mitwirken?
Die Kinder freuen sich auf
eine/n Mitarbeiter/in, der/
die
Altbewährtes
weiterführt und Neues und
Interessantes mit ihnen
ausprobiert und gestaltet. Es
sind lebendige, einsatzfreudige, neugierige und interessierte
Kindergruppen, mit denen es viel Freude macht, im Glauben
unterwegs zu sein.
Im Schwesternkirchverhältnis der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Pirna und
Graupa-Liebethal ist ab 1. August 2017 eine hauptamtliche
Gemeindepädagogenstelle wieder zu besetzen.
Der Beschäftigungsumfang beträgt 84 % und beinhaltet einen Anteil
von 7 Religionsstunden. Auf Wunsch und bei vorhandenem Bedarf
kann die Anstellung durch Erteilung von weiterem Religionsunterricht
aufgestockt werden.
Die Stelle in unserer Gemeinde umfasst hauptsächlich die Arbeit mit
Kindern und Familien.
Schwerpunkte der Arbeit sind:
• Leitung und Gestaltung der Arbeit mit Vorschulkindern und
Kindern der 1.-6. Klasse
• Gestaltung von und Mitarbeit in Familiengottesdiensten
• Organisation und Gestaltung des Kindergottesdienstes mit Begleitung der ehrenamtlichen Kindergottesdienstmitarbeiterinnen
• Organisation, Planung und Leitung von Kinderbibeltagen und einer
Kinderbibelwoche
• Organisation und ggf. auch Leitung der Krippenspiele in drei
Gemeindeteilen

• Tauferinnerungsbriefe an die getauften Kinder verteilen
• Kindergruppen auf das Abendmahl mit Kindern vorbereiten
• Gewinnung und Förderung weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiter und
Einbeziehung der Eltern in die Arbeit mit den Kindern
• Sternsingeraktion in Zusammenarbeit mit der katholischen
Kirchgemeinde

Die große Kreisstadt Pirna hat eine belebte und historische
Innenstadt. Sie gilt als Tor zur Sächsischen Schweiz, hat eine
gute Infrastruktur und eine hervorragende Anbindung nach
Dresden.
Mit Bus und Bahn ist man schnell und bequem unterwegs
und auch Einkaufsmöglichkeiten sind in großer Zahl
vorhanden. Mietwohnungen sind vergleichsweise günstig
und gut saniert. Auch ein katholischer und evangelischer
Kindergarten stehen zur Verfügung. Es gibt ein evangelisches Schulzentrum mit Grund- und Oberschule und
einem gymnasialen Bereich mit Schwerpunkt Soziales.
Außerdem gibt es mehrere Grund- und Oberschulen und
zwei Gymnasien, eines davon als bilinguales mit der Verbindung zu Tschechien.
Ein ausführliches Bild von den Gemeinden, das Anforderungsprofil und
die offizielle Stellenausschreibung kann auf den Internetseiten unter
www.kirche-pirna.de und
www.kirche-graupa.de
eingesehen werden. Die Ausschreibung ist veröffentlicht im
Amtsblatt 2017/9 S. A 97
Bewerbungen richten Sie bitte
an den Kirchenvorstand der
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Pirna,
Kirchplatz 13, 01796 Pirna.

