Zur Vervollständigung unseres Teams suchen wir Sie!

Kita-Leitung (m/w/d)
EG 17 TVSuE, Vollzeit mit 39 Wochenstunden

Für unsere Kita Bünningstedt in Ammersbek suchen wir ab sofort eine lebens- und
berufserfahrene Kita-Leitung in Vollzeit. Eine Besetzung in Teilzeit ist denkbar, sofern die
Stelle durch eine/n weitere/n Bewerber/in voll besetzt werden kann. Die Besetzung der
Leitungsposition erfolgt zunächst für die Dauer von 2 Jahren. Bei erfolgreicher Bewährung ist
eine unbefristete Weiterbeschäftigung selbstverständlich.
Das Team der Kita Bünningstedt begleitet und unterstützt jedes Kind in seiner individuellen
Entwicklung. Die Kinder werden in unserer Kita zum Forschen und Entdecken ermutigt. Jedes
Kind erhält Sicherheit durch Strukturen und wird in seiner Einzigartigkeit respektiert und
geachtet. Ein trotz der Größe gemütliches Haus mit traumhaftem Außengelände wartet auf alle
Beteiligten. Montags bis freitags werden hier in der Zeit von 07:00 – 17:00 Uhr derzeit 120
Kinder (Krippen- und Elementarbereich) in sieben Gruppen betreut.
Machen Sie sich mit uns auf den Weg, die Kinder ein kleines Stück ihres Lebens zu begleiten...

Ihre Aufgaben bei uns
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leitung und Koordination der pädagogischen, organisatorischen und
hauswirtschaftlichen Bereiche des Standortes
Personaleinsatzplanung
Fachliche und inhaltliche Begleitung des Teams sowie das Führen von Mitarbeiterund Beurteilungsgesprächen
Gestaltung des Aufnahmeprozesses der Kinder in Absprache mit den weiteren KitaLeitungen der Gemeinde und des Trägers sowie späterer Anpassungswünsche der
Eltern
Konzeptionelle Arbeit sowie fachliche Weiterentwicklung der Kita, z. B.
Qualitätsmanagement
enge Zusammenarbeit mit dem Träger und in einem trägerweiten Leitungsteam
Führen von Elterngesprächen, Vorbereitung und Durchführung von
Elternversammlungen sowie Jahresplanung und Umsetzung von Höhepunkten
Mitwirkung in Gremien
Kindern als zuverlässiger Wegbegleiter zur Seite stehen
partnerschaftlich mit den Eltern zusammenarbeiten
Mitarbeitende führen und sie persönlich sowie fachlich entwickeln
Leiten von gruppendynamischen Prozessen im Team
Budgets verwalten
Vertretung der Einrichtung nach außen

Das bringen Sie mit
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Absolvent/-in des Studiums (B.A.) der Sozialpädagogik / Sozialen Arbeit,
Kindheitspädagogik oder gleich- bzw. höherwertige Studiengänge, eine
abgeschlossene Ausbildung zum / zur Erzieher/-in bzw. eine vergleichbare
Qualifikation gem. §28 Kindertagesförderungsgesetz
Langjährige Erfahrung in der Leitung einer Kindertagesstätte
Fundierte Kenntnisse zu geltenden Rechtsvorschriften im Bereich der
Kinderbetreuung sowie umfangreiches Wissen in der Umsetzung des Kita-ReformGesetzes Schleswig-Holstein inklusive zugehörigem Qualitätsmanagement
Personalführungskompetenz, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
Kommunikationskompetenz, Planungs- und Organisationskompetenz sowie Fähigkeit
zum selbständigen Arbeiten
Sicherer Umgang mit dem PC (Word, Excel, Power Point)
Betriebswirtschaftliches Denken und lösungsorientiertes Arbeiten mit „dem
Handwerkszeug, dieses umzusetzen“
Kenntnisse der Förderung, Koordination, Anleitung und Führung von Mitarbeitenden
Einen pä dagogischen Stil, der von einer kindzentrierten und partizipatorischen
Haltung geprä gt ist
Hohe Sozialkompetenz sowie Stressresistenz, „wenn es mal wieder hektisch wird“
Interesse an beruflicher Fortbildung

Ihre Vorteile bei uns
•

Finanzielle Vorteile
o Tarifliche Vergütung nach TVÖD SuE, Entgeltgruppe 17
o Jahressonderzahlung
o zusätzliche Altersversorgung
o Möglichkeit einer jährlichen Leistungsprämie

•

Work-Life Balance
o 30 Tage Jahresurlaub
o weitere tarifliche Freistellungen
o Gesundheitsprävention und -förderung
o Betriebsarzt und betriebliches Eingliederungsmanagement

•

Sonstiges
o Individuelle Fort- und Weiterbildungsangebote mit entsprechender
Freistellung dazu
o Gestaltungsspielraum und wertschätzender Umgang
o Arbeit nach den Richtlinien des Kita-Reform-Gesetzes Schleswig-Holstein,
die für die pädagogischen Kräfte in unseren Einrichtungen großzügig
ausgelegt sind, wie z. B. die Beistellung einer stv. Leitungskraft, die mit 32
Wochenstunden für die Stellvertretung freigestellt ist
o einen gut und modern ausgestatteten Arbeitsplatz
o die mögliche Inanspruchnahme der in der Einrichtung selbst zubereiteten
Mahlzeiten

•

Unternehmenskultur
o Kooperativer Führungsstil mit direktem Dialog und kurzen
Entscheidungswegen basierend auf Respekt füreinander und Spaß an der KitaArbeit
o ein partnerschaftlich orientiertes, vielseitiges und professionelles
Arbeitsumfeld
o persönliche und fachliche Unterstützung durch einen professionellen und
engagierten Träger und die Leitungen der anderen Kitas

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, würden wir uns sehr über eine aussagefähige
Bewerbung von Ihnen freuen. Bitte reichen Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
bis zum 05. August 2022 gerne in elektronischer Form an info@ammersbek.de
Sofern den eingereichten Unterlagen kein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt
wurde, werden alle Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet.

