Unsere Kirchgemeinde, gerade 350 Jahre alt aber mit frischem Charakter, sucht per 1. März 2018

Eine Katechetin / einen Katecheten (ca. 10%)
für den kirchlichen Unterricht in der Mittelstufe und für die Jugendkirche
Ihre Aufgaben:
• Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur kirchlichen Beheimatung von Kindern und Jugendlichen in
unserer Kirche. Dies hauptsächlich durch den konfessionellen Unterricht für Kinder der 4.
Primarschulklassen sowie durch Anlässe und Projekte der Jugendkirche für Kinder und Jugendliche des
5. bis 8. Schuljahres.
• Den Unterricht und die JuKi gestalten Sie gemäss religionspädagogischem Gesamtkonzept der ref.
Landeskirche und pflegen dabei – soweit nötig und sinnvoll – Kontakt und Zusammenarbeit mit
unserem Pfarramt, der Unterstufen-Katechetin, den Eltern, der Schule, etc.
• Sie sind für Eltern, ob kirchennah oder –distanziert, Ansprechperson für Fragen des kirchlichen
Unterrichts.
Was Sie mitbringen
• Sie sind von der ref. Landeskirche diplomierte Katechetin oder sind bereit, die entsprechende
Ausbildung zu machen.
• Sie sind erfahren im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, sie haben Freude an Heranwachsenden
und finden zu ihnen einen guten Draht.
• Sie sind „reformiert“, d.h. idealerweise Mitglied der reformierten Kirche, und haben sich mit Fragen
des Glaubens so auseinandergesetzt, dass Sie immer noch viele - oder noch mehr - Fragen haben, die
Sie beschäftigen; Sie sind offen für kritische Fragen, sind dabei aber weder ratlos noch haben Sie auf
alles eine Antwort, die Sie 1:1 aus der Bibel entnehmen.
• Sie stehen selber der Kirche nahe, haben gleichzeitig Wertschätzung und Verständnis für distanzierte
Kirchenmitglieder
• Sie sind zuverlässig und selbständig, denn wir sind darauf angewiesen, dass wir Ihnen vertrauen
können und Sie eigenverantwortlich Ihre Funktion ausfüllen können.
• Sie sind flexibel und können den Stunden- und Jahresplan Ihres Unterrichts auf verschiedene
Gegebenheiten und mit anderen Akteuren und Bedürfnissen abstimmen.
Was Sie erwartet
• Ein, wie wir finden, sehr sympathisches und engagiertes Team von Mitarbeitenden
(Unterstufenkatechetin, Pfarrerin, Mitarbeitende, Kirchenpflege, usw.)
• Eine kleine, offene Kirchgemeinde mit 800 Mitgliedern in dem schönen Aeugst am Albis, dessen
Slogan „natürlich offen“ irgendwie zu spüren ist
• Überschaubare Klassengrössen sowie unterstützende und kooperative Eltern
• Gestaltungsfreiheit in Unterricht und JuKi
• Und natürlich zeitgemässe Arbeitsbedingungen, Entlohnung und Sozialleistungen nach
landeskirchlichen Bestimmungen. Das Pensum variiert jährlich je nach Jahrgangstärke und wird jedes
Schuljahr rechnerisch angepasst; zurzeit sind es zum Beispiel 8,9%.
Weitere Auskünfte
Für Fragen, wie es sich als Katechetin bei uns lebt: unsere Unterstufen-Katechetin Marlies Schmidheiny,
Tel. 043 333 96 20, Email Marlies.Schmidheiny@zh.ref.ch. Für alle weiteren Fragen Johannes Bartels,
Präsident, Tel. 044 760 40 50 Email johannes.bartels@zh.ref.ch.
Ihre Bewerbung

Bitte mit den üblichen Unterlagen und am liebsten elektronisch an johannes.bartels@zh.ref.ch,
Lättenstrasse 10, 8914 Aeugst am Albis.

