Die uniKITA Darmstadt e.V.
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

zwei pädagogische Leitungen (m/w/d)
für ein gleichberechtigtes Leitungsteam
für unsere fünf Betreuungsgruppen
mit jeweils 25-35 WStd. unbefristet

Der Verein:
Die uniKITA Darmstadt e.V. ist eine langjährig bestehende Elterninitiative mit drei Krabbelgruppen
und zwei Waldkindergärten. Insgesamt bieten wir derzeit 70 Betreuungsplätze im Stadtgebiet
Darmstadts an.

Es gibt eingespielte Vereinsstrukturen und eine klare Aufgabenverteilung zwischen Eltern,
Erzieher*innen, Verwaltungskräften (Personalassistenz und Verwaltungsassistenz) und Vorstand.
Agieren auf Augenhöhe, Partizipation und der wertschätzende Umgang miteinander bilden die
Grundsätze unseres Handelns.
In den vergangenen Jahren ist die uniKITA zu einer der größten Darmstädter Elterninitiativen
angewachsen. In drei Krabbelstuben mit je 10 Betreuungsplätzen und zwei Waldkindergärten mit
je 20 Betreuungsplätzen bieten wir ganztags familiennahe Betreuung an der Lichtwiese und im
Martinsviertel.
Der Verein fußt auf dem Engagement der Fachkräfte und Eltern, die gemeinsam die
Betreuungslandschaft für Kinder in Darmstadt bereichern wollen. Im Zuge der Vergrößerung des
Vereins und der zunehmenden Aufgabenerweiterung der Ehrenämter in den letzten Jahren,
wollen wir nun zur weiteren Professionalisierung die Struktur unseres Vereins anpassen. Es ist uns
dabei ein großes Anliegen die Qualität der Arbeits- und Betreuungsplätze zu bewahren und weiter
auszubauen.
Wir suchen ein gleichberechtigtes Leitungsteam, bestehend aus zwei Fachkräften, das
die Aufgaben der Dienst- und Fachaufsicht sowie der konkreten Personalführung und
Teamentwicklung für die pädagogischen Teams übernimmt. Dazu gehören die regelmäßige
Teilnahme an Teamsitzungen und den monatlichen Vorstandssitzungen, die Unterstützung der

Teams bei der Erstellung von Urlaubs- und Dienstplänen, das Führen von Mitarbeitergesprächen,
Weiterbildungsberatung sowie Aufgaben des vereinsweiten Personalmanagements.
Wir wünschen uns aufgeschlossene, kommunikationsstarke und empathische Persönlichkeiten,
die Lust haben unsere vielfältigen Teams als pädagogische Leitung zu begleiten.
Du bringst mit:
- Abschluss als pädagogische Fachkraft nach §25b Abs. (1) Hess. KiföG
- Berufserfahrung als Erzieher*in
- Verinnerlichung eines partizipativen Führungsstils
- Kommunikationsstärke in komplexen Kommunikationssystemen
- eine wertschätzende Grundhaltung zur vielseitigen pädagogischen Konzeptions- und
Betreuungsarbeit der Teams
- ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Vertraulichkeit und Integrität sowie die Gabe, gut mit
Menschen umgehen zu können
- Bereitschaft zur Mobilität (verschiedene Standorte der Gruppen in Darmstadt)
- Leitungserfahrung in einer sozialen/pädagogischen Einrichtung ist wünschenswert

Wir bieten
• die Zusammenarbeit mit motivierten, kompetenten und freundlichen Mitarbeiter*innen
und Eltern in wertschätzender und offener Atmosphäre und regem Austausch
• eine Tätigkeit in einem vielseitigen Arbeitsumfeld mit flexibler Arbeitszeitgestaltung
• die Möglichkeit zur Weiterbildung
• die Inanspruchnahme von Supervision und Fachberatung
• Unterstützung durch und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Personalassistenz und
Verwaltungsassistenz
• das Entgelt orientiert sich am TVöD
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, Du Fachkraft nach §25b Abs. (1) Hess. KiföG bist und Lust
auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer persönlichen Atmosphäre hast - freuen wir uns auf
Deine Bewerbung!

Bitte fasse Deine Bewerbungsunterlagen zu zwei PDF-Dateien zusammen:
1) Anschreiben und Lebenslauf
2) Ausbildungsnachweis, Zeugnisse und sonstige Dokumente
Bewerbungen und Rückfragen bitte an: Astrid Gernhardt
E-Mail: bewerbung@unikita-darmstadt.de (Betreff: Bewerbung Pädagogische Leitung)

