
Reinigungskraft (m, w, d) 
ab sofort gesucht (befristet) 

 
Für unseren Kindergarten der Ev. - luth. St. Paulsgemeinde  

Frankfurt am Main / Altstadt suchen wir Sie 
für 

19,5 Wochenstunden (befristet) 
 
Wir betreuen 40 Mädchen und Jungen im Alter von 3 – 6 Jahren in Bildungs- sowie 
Funktionsräumen und arbeiten offen auf Grundlage des Hessischen Bildungsplans.  
 
Ihre Aufgabe ist es, unsere kleine Kindertagesstätte mit 3 Funktionsräumen, einem Bistroraum, 
bespielbaren Flurbereichen auf zwei Ebenen, einer Küche, einem Mitarbeiterraum und einem 
Wasch- und Toilettenbereich sowie einer Erwachsenentoilette täglich nach HACCP zu reinigen.  
 
Wir bieten: 

• ein junges und engagiertes Team mit Lust auf Neues 
• 3 x im Jahr Teamsitzung mit Reinigung und Hauswirtschaft  
• ein kleines, idyllisches Außengelände inmitten der Frankfurter Altstadt 
• eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserer Kirchengemeinde 
• interne und externe Fort- und Weiterbildungen und Konzepttage  
• Vergütung gemäß KDVO sowie eine zusätzliche Altersvorsorge und Weihnachtsvergütung 
• eine attraktive Lage im Herzen von Frankfurt in der Nähe der „neuen Altstadt“ mit guter 

Verkehrsanbindung. 
 
Ihr Profil: 

• Sie haben eine freundliche und wertschätzende Grundhaltung gegenüber Kindern, Eltern 
und Kollegen/innen und können sich flexibel auf alltägliche Herausforderungen einstellen. 

• Sie kennen die allgemeinen Hygiene- und Infektionsschutz-Regeln und sind es gewohnt, 
selbständig nach HACCP mit einem bereits vorhandenen Reinigungsplan zu arbeiten.  

• Sie gehören einer christlichen Kirche oder einer anderen Glaubensgemeinschaft an. 
• Sie arbeiten mit Freude im Team und sind es gewohnt, sich auszutauschen. 
• Sie sind verantwortlich für die Bestellungen im Bereich Hygiene, Pflege und Reinigung und 

können sich vorstellen, nach einer Einarbeitung selbständig die Bestellvorgänge 
auszuführen und den Vorrat fachgerecht zu lagern.  

 
 
 

 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail oder Post: 
Kindergarten der Ev. - luth. St. Paulsgemeinde,  
Große Fischerstraße 28, 60311 Frankfurt am Main  
oder E-Mail: kiga@paulsgemeinde.de   
 
Fragen zur Ausschreibung beantwortet:  
Christiane Himmelreich, Kindergartenleitung, Telefon: 069 291129. 

www.paulsgemeinde.de/kindergarten 

mailto:kiga@paulsgemeinde.de

