Kindergartenleiter/in
Ausbildung: Erzieher/in, Heilpädagog/in, Sozialpädagog/in
Arbeitsplatz (sozialversicherungspflichtig)
Arbeitgeber: Kindergruppe Quatschmacher e.V.
Branche: Tagesbetreuung von Kindern,
Betriebsgröße: weniger als 6
ab sofort
Die Kindergruppe Quatschmacher e.V. sucht eine Erzieherin bzw. einen Erzieher (Leitung) mit gut
30 Stunden, perspektivisch gerne auch in Vollzeit.
Wir sind eine Elterninitiative, die im Januar 2012 im Bürgerparkviertel eine Kindergartengruppe
eröffnet hat. In unseren Räumlichkeiten werden 20 Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt
betreut. Unser besonderes pädagogisches Anliegen ist es, den Kindern sowohl in unseren
Räumlichkeiten als auch im Außengelände und beim wöchentlich stattfindenden Waldtag die
Möglichkeit zum freien Spielen zu geben. Dieses Element unserer Arbeit ist bei uns eingebunden in
eine starke Orientierung an den Jahreszeiten und daran ausgerichteten Angeboten. Dadurch wollen
wir die Naturverbundenheit der Kinder fördern.
Als Leiterin/ Leiter unserer Kindergruppe sollten Sie sich als Bindeglied zwischen dem Vorstand, dem
Team und der Elternschaft verstehen, unsere pädagogische Ausrichtung mit Überzeugung vertreten
und diese engagiert sowie kreativ ausbauen. Wir bieten Ihnen die Arbeit in einem aktiven,
verantwortungsbewussten und flexiblen jungen Team, einen guten Betreuungsschlüssel sowie
tatkräftige Eltern, die in der Einrichtung zahlreiche Aufgaben übernehmen. Die pädagogische Arbeit
unseres Teams unterstützt der Verein durch Supervision, Organisationsberatung und die rechtlich
verankerten regelmäßigen Fortbildungen.
Ihr Gehalt entspricht der Bezahlung städtischer Erzieherinnen mit gleicher Qualifikation und
Berufserfahrung (Vergütung nach TVÖD).
Als Leiterin/Leiter unserer Kindergruppe erfüllen Sie folgende Anforderungen:
-

Sie repräsentieren unsere Einrichtung nach innen und nach außen gegenüber der
Elternschaft, der Öffentlichkeit und verschiedenen Institutionen
Ihnen obliegen die Organisation des Tagesablaufs sowie die Erfüllung der
verwaltungsrechtlichen Anforderungen gegenüber Stadt, Kreis und Land, wodurch Sie die
Voraussetzungen für einen reibungslosen Betrieb unserer Kindergruppe schaffen

-

-

-

Sie tragen die Verantwortung für die Durchführung von Dienstbesprechungen und
pädagogischen Tagen, für die Koordination der pädagogischen Angebote und die Anregungen
der einzelnen Teammitglieder sowie die Weiterbildung der Erzieherinnen.
Sie haben Erfahrung in der Arbeit mit allen Altersstufen unserer Einrichtung und haben den
Anspruch, deren jeweiligen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Es macht Ihnen Freude, die Einrichtung gemeinsam im Team zu gestalten. Dabei sind Sie
kommunikationsstark und legen Wert auf eine gleichwürdige Zusammenarbeit aller
Mitarbeitenden.
Sie sind engagiert, zuverlässig und belastbar, haben Einfühlungsvermögen und Lust darauf,
Ideen zu entwickeln und diese in Ihre Arbeit einzubringen.

Unsere Öffnungszeiten sind 7:30 bis 16.30 Uhr.
Einen ersten Eindruck von unserer Einrichtung können Sie sich über unsere Homepage
www.kindergruppe-quatschmacher.de verschaffen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Bitte schicken Sie diese online an: jobs@kindergruppe-quatschmacher.de (per Post zugesendete
Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgeschickt).

