Lust auf eine neue Herausforderung?
Die Kath. Kirchengemeinde St. Johannes d. Täufer sucht für ihre
neue Kindertagesstätte St. Anna in Esterwegen ab den 01.08.2022 eine

KiTa-Leitung (m/w/d)
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von bis zu 39 Std.
Die Einrichtung befindet sich im Aufbau und verfügt über Räumlichkeiten für zwei Regel- und zwei
Krippengruppen, die perspektivisch auch ganztags betrieben werden kann.
Ihr Aufgabenbereich
• Emphatisch und selbstsicher leiten Sie die neue Einrichtung. So können Sie im Alltag dafür sorgen, dass
Verwaltungsabläufe gelingen und die pädagogische Arbeit gesichert ist.
•

Gemeinsam mit Ihrem Team sorgen Sie im pädagogischen Alltag dafür, dass die Kinder sich wohlfühlen
und mit ihren Bedürfnissen und Anliegen beachtet werden.

•

Durch Ihr Verantwortungsbewusstsein haben Sie ihre Mitarbeitenden gut im Blick und führen sie nicht
nur, sondern fördern auch bewusst Stärken Ihres Personals.

•

Sie haben ein sensibles Auge für die Konzept- und Qualitätsentwicklung, um so die Entwicklung der Kin-

•

Sie sorgen für eine vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit mit den Eltern, indem Sie ihr

der optimal zu fördern.
professionelles Handeln klar kommunizieren.
•

Mit externen Partnern schaffen Sie gute kooperations- und Vernetzungsstrukturen.

Ihr Profil
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in, Sozialpädagoge/Sozialpädagogin oder eine gleichwertige Anerkennung als pädagogische Fachkraft.
•

Engagement und Leidenschaft zeichnen Ihre Arbeit aus.

•

Sie haben die Fähigkeit, die christlichen Werte als Vorbild in die tägliche Arbeit mit einfließen zu lassen.

•

Die eigene persönliche und fachliche Reflektion ist für Sie genauso selbstverständlich wie die stetige
Weiterentwicklung.

•

Loyalität zum Träger ist für Sie maßgebend.

•

Sie verfügen über fundierte EDV-Kennnisse.

•

Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen mit einer Leitungstätigkeit und im Umgang mit den KitaVerwaltungsprogrammen. (Kita Nordholz; kita.web)

Darauf dürfen Sie sich freuen
• Auf einen vielseitigen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einer neuen Einrichtung mit einem engagierten Team.
•

Eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD Sozial- und Erziehungsdienst.

•

Eine betriebliche Altersvorsorge bei der kirchlichen Zusatzversorgungskasse (KZVK).

•

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung (gerne auch per E-Mail) bis zum 31.05.2022 an die:
Kath. Kirchengemeinde St. Johannes d. Täufer, z.Hd. Pfarrer M. Schiller, Hauptstr. 50, 26897 Esterwegen
E-Mail: michael.schiller@bistum-os.de
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Kita-Verwaltung:
Frau Anke Lindemann- Kordes Tel: 05955-9879176 oder Handy: 0172-9591832.

