Einrichtungsleitung mit Herz (w/m/d)
ab 01.09.2019 für Puchheim gewünscht
Sie möchten einen Kindergarten führen und leiten und Ihre pädagogischen
Kernkompetenzen weiterhin mit einbringen?
Bei uns finden Sie das - die Evang. Kirchengemeinde Puchheim hat es durch gezielte
Umstrukturierungsmaßnahmen geschafft, dass Sie als Einrichtungsleitung tätig sein können und
dabei die Freude am pädagogischen Arbeitsfeld nicht vernachlässigen müssen.
Die drei evangelischen Kindergärten Arche Noah, Regenbogen und Löwenzahn werden von einer
Gesamtleitung geführt. Zusätzlich gibt es in jedem der drei Kindergärten noch eine
Einrichtungsleitung vor Ort, die Spaß und Freude hat im Leitungsteam zu gestalten und
Veränderungsprozesse zu initiieren.

Wir suchen jeweils eine Einrichtungsleitung (w/m/d) für unsere
Kindergärten Arche Noah und Regenbogen zum 01.09.2019 oder später
mit einer Wochenarbeitszeit von 35 Wochenstunden.

Wir wünschen uns jemanden, der gerne inklusiv arbeitet
und interkulturelle Vielseitigkeit als normal ansieht.

Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir sind ein beständiges Team mit neuem Arbeitsfeld und bieten Ihnen:
Leiten der Einrichtung, sowie Übernahme der

Inhaltliche Jahresplanung

dazugehörigen Verantwortung und Aufgaben

eine konstruktive Erziehungspartnerschaft mit den Eltern

Personalführung der Mitarbeiter

Sicherstellung der Beobachtung und Dokumentation der

Mit-, Weiterentwicklung und Umsetzung der Konzeption

Bildungs - und Lerngeschichten innerhalb der Einrichtung

Das bringen Sie mit:
Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Erzieher/in oder eine vergleichbare Qualifikation
Sie sind motiviert und möchten sich beruflich weiterentwickeln
Sie möchten aktiv mitgestalten und etwas bewegen
Kommunikationsstärke und Sozialkompetenzen gehören zu Ihren Stärken
wünschenswert wäre, dass Sie bereits als stellvertretende Einrichtungsleitung tätig waren

Unser Angebot an Sie:
Ein- und Übergangszeit zum Einarbeiten und eine enge Zusammenarbeit mit der Gesamtleitung der Kindertagesstätten
eine spannende Aufgabe mit einem stark motivierten und zukunftsorientierten Team
eine ständig bestellte stellvertretende Einrichtungsleitung an der Seite
eine leistungsgerechte Vergütung nach TV – L
Jahressonderzahlung (tarifgebunden)
Betriebliche Altersvorsorge (EZVK) und VWL
Gesundheitsvorsorgekurse
30 Urlaubstage, sowie extra freie Tage am Buß – und Bettag, den 24.12. und 31.12.

Es reizt Sie, sich beruflich zu verändern?
Dann schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen - auch gerne per Mail.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Sylvie Schäfer-Merz
Allingerstr. 24
82178 Puchheim

Tel. 0898901640
kiga.regenbogen.puchheim@elkb.de
https://www.auferstehungskirche-puchheim.de

