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ekita.net stellt sich vor

Liebe Leserinnen
und Leser,
als ekita.net am 30. September 2010 gegründet wurde, ahnte noch
niemand, dass wir uns im Laufe der nächsten 10 Jahre zu einem bedeutenden evangelischen Arbeitgeber im Dekanatsbezirk Augsburg
entwickeln würden.

Kinder anvertrauen. Um eine bestmögliche Förderung zu gewährleisten, hat jede Kita hat eine eigene Konzeption und unterschiedliche pädagogische Schwerpunkte, passend zu ihren räumlichen,
personellen und zeitlichen Ressourcen.

Im Jahr 2020 feierten wir unser 10-jähriges Bestehen. Wir freuen
uns über die zahlreichen Erfolge, die wir bisher verzeichnen
konnten: Inzwischen betreiben wir 18 evangelische Kindertages
einrichtungen und haben uns zu einer innovativen, gemeinnützigen Organisation mit mehr als 300 Mitarbeitenden entwickelt,
die aktuell etwa 1300 Kinder betreuen.

Unser Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, dass wir heute,
knapp 12 Jahre nach unserer Gründung, sagen können: „Ja, es hat
sich gelohnt. Und es wird sich auch weiterhin lohnen.“ Wir blicken
positiv in die Zukunft und werden uns nicht zurücklehnen, sondern
unsere Bemühungen fortsetzen, um unser Angebot ständig zu
verbessern und qualitativ zu steigern.

Unser Handeln ist verwurzelt im evangelischen Glauben. Im Mittelpunkt unseres pädagogischen Selbstverständnisses steht die
Offenheit für Vielfältigkeit – unabhängig von Religion oder Herkunft. Zudem sind uns eine wertschätzende Förderung, Betreuung und Unterstützung der freien Entfaltung der Kinder wichtig.
In unseren bewusst überschaubaren Einrichtungen legt unser
qualifiziertes und liebevolles Personal besonderen Wert auf die
individuelle Entwicklung eines jeden Kindes. In einer vertrauensvollen und verlässlichen Umgebung praktizieren wir stets eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien, die uns ihre

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einen Einblick in
unsere lebendige Arbeit, unsere Philosophie und unser umfangreiches Angebot verschaffen. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!
Herzlichst

Anka Leiner und Matthias Krauß
Geschäftsführung

EDEKA Kowalski
Lechfeldstraße 1
86368 Gersthofen
Tel.: 082149708626
edeka-kowalski@t-online.de

Augsburger Straße 7a
86368 Gersthofen - Tel.:0821 / 41 10
58 info@a-gr.de - www.a-gr.de

ekita.net als Arbeitgeber

Sie wollen etwas bewegen und
haben Spaß an der Arbeit mit Kindern?
Dann sind Sie bei uns genau richtig, denn wir suchen nach Persönlichkeiten, die mit ihren Ideen und ihrem Engagement die Zukunft
unserer Gesellschaft mitgestalten möchten. Als einer der größten
Träger von Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg
eröffnet Ihnen die ekita.net gGmbH ein umfassendes Spektrum an
Möglichkeiten, um sich beruflich zu entfalten.
In unserer täglichen Arbeit beschäftigen wir uns nicht nur mit
Kindern, sondern auch mit Ihnen! Denn unser wertvollstes Gut ist
unser Personal. Sie sind diejenigen, die durch ihre Einsatzbereitschaft das Leben in unseren Häusern gestalten.
Da uns die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden am Herzen liegt,
tun wir sehr viel dafür, um ein gutes Betriebsklima und damit eine

Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle wohlfühlen. Wir sind
ein verlässlicher und sozialer Arbeitgeber. Daher ist es für uns
selbstverständlich, dass wir ein faires Entlohnungsmodell anbieten, berufsbedingte Risiken durch eine Reihe freiwilliger sozialer
Leistungen abdecken und durch kontinuierliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen unsere Mitarbeitenden dabei unterstützen,
ihr Potenzial voll auszuschöpfen.
Informieren Sie sich über uns als Arbeitgeber, über unsere derzeit
offenen Stellenangebote, über Praktikumsmöglichkeiten und über
ehrenamtliches Engagement auf unserer Homepage.
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Bildung am Puls der Zeit,
Persönlichkeit weiter entwickeln,
„Grünkraft“ für die Baustelle Leben!

Evangelisches Forum Annahof

Im Annahof 4 | 86150 Augsburg
sekretariat@annahof-evagelisch.de | Tel.: 0821 45017 1200
www.annahof-evangelisch.de
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ekita.net als Arbeitgeber

Das sagen unsere Mitarbeitenden.
„ Erzieher*in zu sein heißt ...

... ein gutes Vorbild zu sein, die Kinder individuell zu fördern und
positive Werte zu vermitteln. Ich begleite sie gerne auf ihrer Suche
nach Orientierung und ihren Fragen nach Gott und der Welt. Aber
auch wir können von den Kindern täglich viel lernen.

“

„ Ich habe mich für den Beruf der Erzieherin
entschieden, ...

... weil ich sehr viel Spaß im Umgang mit Kindern habe und man
unglaublich viel zurückbekommt. Der Beruf ist abwechslungsreich,
anspruchsvoll und lebendig, weil kein Tag dem anderen gleicht.

“

BeiPaul
Zentralküche und Lieferservice für:
• Kindergärten
• Schulen
• soziale und öffentliche Einrichtungen
Jetzt Probe-Essen bestellen!
diakonie-augsburg.de/beipaul

„ Die Arbeit im Team ...

... macht sehr viel Spaß! Jeder kann seine Ideen einbringen und
der eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Meine Leitung steht
hierbei immer hinter mir.

“

„ Wir prägen die Entwicklung der Kinder
entscheidend mit ...

... und vermitteln zahlreiche pädagogisch wertvolle Inhalte. Um dieser verantwortungsvollen Aufgabe bestmöglich gerecht zu werden,
erhalten wir bei ekita.net entsprechende Fort- und Weiterbildungs
angebote. Das schätze ich sehr.

“

Auffälligkeiten, die früh
erkannt und behandelt
werden, bieten die
größte Chance einer
Kompensation.
Bei uns finden Sie
individuelle
Beratungs- und
Hilfsangebote,
um die schwierige Phase der
Ungewissheit zu
überwinden und
Ihrem Kind die
bestmögliche
Unterstützung
zukommen zu
lassen.

Schlauer Fuchs

Interdisziplinäre Frühförderstelle

www.schlauer-fuchs-augsburg.de

Tel.: 0821 650 58 655

Unsere Geschäftsstelle
ekita.net – Evangelische Kindertageseinrichtungen
in der Region Augsburg
Ulrichsplatz 17
86150 Augsburg
Tel.: 0821 - 450 17 217
Fax: 0821 - 450 17 289
info@ekita.net
www.ekita.net
Standorte unserer
Kindertageseinrichtungen

Die Fernküche Forster
Sorgfalt in der Auswahl der Rohstoffe
mit bevorzugt regionalen oder ökologisch hergestellten Lebensmitteln,
Wissen um die richtige Zubereitung
und eine große Portion Tatkraft bilden
die Grundrezeptur einer jeden Mahlzeit,
die wir für euch zubereiten wollen.
Wir kochen täglich frisch, sind seit 2007 BIOteilzertifiziert und bieten einen abwechslungsreichen Speiseplan zur Auswahl an. Das Ergebnis unserer über dreißigjährigen Erfahrung sind
Gerichte, die kindgerecht sind und zugleich die
nötige Energie und alle wichtigen Nährstoffe
liefern.

www.fernkueche-forster.de
Fernküche Forster · Wagnerstraße 4 · 86447 Aindling
Telefon: 08237/ 333 · Telefax: 08237/ 7127 · E-Mail: info@fernkueche-forster.de

• 78907 • www.jsdeutschland.de

Damit Kinder sich aufs Essen freuen

