Stellenausschreibung
für unsere Kindertagesstätte in Schönberg suchen wir
ab dem 01.10.2021 eine engagierte und qualifizierte Kita-Leitung (m/w)
In unserer Kindertagesstätte werden 66 Kindergarten- und 115 Hortkinder betreut.

Ihr Profil:










Sie haben eine pädagogisch fundierte Ausbildung abgeschlossen, zum Beispiel als staatlich
anerkannter Erzieher mit Zusatzqualifikation zur Leitung oder ein Studium im Bereich
Erziehungswissenschaften, soziale Arbeit etc.
Sie verfügen über sehr gutes Fachwissen, können bereits auf langjährige Berufserfahrungidealerweise in einer Führungsposition-zurückblicken und wollen sich persönlich wie fachlich
weiterentwickeln
Lebenslanges Lernen ist für Sie eine Selbstverständlichkeit
Sie zeichnen sich durch Ihre ausgeprägte Eigenmotivation und Organisationskompetenz aus,
packen gerne mit an und möchte etwas bewegen
Sie sind flexibel, hilfsbereit und ein echter Teamplayer
Sie verlieren auch in hektischen Situationen nicht den Kopf und verstehen es, Konflikte
einvernehmlich zu lösen
Sie scheuen sich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen

Ihre Aufgaben












Sie verstehen es, Ihr Team zu führen, zu motivieren und individuell weiterzuentwickeln
Sie wirken an Personalauswahl und – gewinnung mit und stellen sicher, dass Ihre Mitarbeiter
gemäß Ihren Stärken eingesetzt werden
Sie schaffen ein offenes Betriebsklima und fördern den Informations – und Wissensaustausch
zwischen Ihren Mitarbeitern, den verschiedenen Einrichtungen und dem Träger
Sie verantworten die Auslastung Ihrer Einrichtung und wissen, wie man Eltern von den
Vorteilen Ihres Hauses überzeugt
Sie tragen Sorge für das Qualitätsmanagement Ihrer Einrichtung, sowohl in pädagogischer
Hinsicht als auch in Bezug auf deren Erscheinungsbild und Ausstattung
Sie entwickeln unser pädagogisches Konzept und die betrieblichen Prozesse Ihrer Einrichtung
in enger Zusammenarbeit mit den Leitungen, dem Träger und externen Personen weiter
Sie kommunizieren offen und souverän mit unseren Eltern, sind ihr erster Ansprechpartner
und pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen
Sie organisieren, bearbeiten und optimieren alle pädagogischen und administrativen
Aufgaben und Prozesse
Sie setzen den Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag sicher um
Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Office-Programmen
Vor allem tun Sie das alles mit Leidenschaft – und einem Lächeln!

Wir bieten Ihnen:







Viel Raum für Mitbestimmung sowie persönliche und
berufliche Weiterentwicklung
Kurze Entscheidungswege
Vermögenswirksame Leistungen
freiwillige Urlaubs-/ Weihnachtsgratifikation
regelmäßige Fort-/ Weiterbildung
Vergütung nach dem AVB des DPWV

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an
Verein „Haus des Kindes“ e.V.
Frau Kati Eggert
Lübecker Str.28
23923 Schönberg
Telefon 038828 – 22421 oder info@vereinhausdeskindes.de

