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Trinitatiskindergarten 
 

Adresse:  Kohlgartenweg 3, 04318 Leipzig 

Email:   ev.kindergarten.trinitatis@web.de 

Homepage:  www.dreifaltigkeitskirchgemeinde-leipzig.de 

 

 
Einsatzbereich der Freiwilligen:  Kinder- und Jugendhilfe, Jugendbildung, 

Jugendarbeit 

Möglicher Freiwilligendienst:   FSJ, BFD 

Mindestalter:     18 Jahre 

Fahrerlaubnis erforderlich?   Nein 
 

 

Kurzinformation 

Der Trinitatiskindergarten ist mit 50 betreuten Kindern ein sehr kleiner, überschaubarer 

Kindergarten im multikulturellen Leipziger Osten. Wir arbeiten mit festen Gruppen und einem 

regelmäßigen Tagesablauf. In diesem Rahmen, der den Kindern Sicherheit und Orientierung gibt, 

sehen wir jedes Kind mit seinen Bedürfnissen individuell an und begegnen ihm als eigenständige 

Persönlichkeit.  

Als evangelische Einrichtung ist es uns wichtig, den Kindern unseren christlichen Glauben 

erlebbar zu machen. Unsere Türen stehen aber allen Menschen offen und die Kinderschar ist bunt 

gemischt. Wir bemühen uns um einen engen Kontakt zu den Familien. 

Da für uns Natur eine große Rolle spielt, sind wir mit den Kindern jeden Tag draußen, auch wenn 

es mal regnet oder kalt ist. 

 

 

Was du bei uns machen kannst: 

Du arbeitest vorrangig im Gruppendienst mit einer Erzieherin. Dabei unterstützt Du die Erzieherin 

und die Kinder bei vielen Alltagsdingen. Daneben wirst Du einmal wöchentlich in der  
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Hauswirtschaft und im Büro mitarbeiten. Wie intensiv Du eigene Ideen und Angebote einbringst, 

entscheidest Du selbst. 

 

Besonderheiten: 

Wir sind ein kleines Team, bei dem Du alle kennenlernst und mit allen zusammenarbeitest. Wir 

versuchen, dass alle in diesem Haus gut miteinander klarkommen, nehmen uns auch Zeit dafür 

und sprechen Probleme klar an. 

 

Voraussetzungen: 

• Interesse an der Arbeit im Kindergarten 

• Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 

• Bereitschaft, neues zu lernen und dich einzubringen 

 

Unsere Wünsche an eine*n Bewerber*in: 

• offene, ehrliche Kommunikation 

• Engagement 

• positive Einstellung 

 

Du solltest deinen Freiwilligendienst unbedingt bei uns machen, weil  

• Du dich dabei neu kennenlernen kannst. 

• Du wirklich merkst, etwas Sinnvolles zu tun und weil wir uns über deine Unterstützung 

freuen. 

• Du ganz viel von dem was Du investierst, zurück bekommst. 

 

Du lernst bei uns den Umgang mit Kindern, das Arbeiten in einem Team und Organisationsabläufe 

kennen, was dir an vielen Stellen in deinem Leben nützlich sein wird. 


