Wir suchen eine neue Leitung für unsere „Oase“
Die Evangelische Kirchengemeinde Pfungstadt sucht zum 01.04.2019
eine Leitung für ihre Kindertagesstätte „Goethestraße“ (m/w)
Die KiTa „Goethestraße“ versteht sich als „Oase“, in der „man begeistert ist vom Leben, von jedem
Leben, auch von dem, das sehr viel Mühe kostet“ (Phil Bosmans). In fünf Gruppen bietet sie Platz
für maximal 125 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Die Anzahl der Kinder in den Gruppen, in
denen integrativ gearbeitet wird, ist reduziert. Zur Konzeption gehört die offene Arbeit mit
Stammgruppen nach dem Situationsansatz. Für die Regelbetreuungszeit (30 Wochenstunden)
gibt es zwei Betreuungsmodelle: ohne und mit festem Mittagstisch (60 Plätze). Der Zukauf von
Stunden ist im Rahmen der Öffnungszeiten (montags bis freitags 7:30 – 16:30 Uhr) möglich.
Ihre Aufgaben:

Ihre Aufgabe als Leitung ist die Übernahme der pädagogischen und verwaltungstechnischen
Leitung der KiTa. Sie entwickeln das bestehende Konzept weiter und organisieren den laufenden
Betrieb. Eine enge Zusammenarbeit mit den für die KiTa zuständigen Gremien der
Kirchengemeinde gehört ebenso zu ihren Aufgaben wie die Kooperation mit den Eltern.
Wir bieten Ihnen:

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einem Deputat von 100% (derzeit 39 Wochenstunden)
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit einer 100%igen Freistellung vom Gruppendienst
• ein engagiertes, kreatives und kompetentes Team
• umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• großen Gestaltungsspielraum
• einen regelmäßigen Austausch mit der Kirchengemeinde, der Kommune und der Fachberatung
der EKHN
• eine Vergütung nach landeskirchlichem Arbeitsrecht auf der Grundlage der KDO
Wir wünschen uns:

• eine engagierte Persönlichkeit mit einem Pädagogischen Hochschulabschluss oder
vergleichbarer Qualifikation
• möglichst mehrjährige Berufserfahrung als Leitung oder Stellvertretung
• eine christliche Grundhaltung, die sich in einem offenen, wertschätzenden Umgang mit anderen
ausdrückt
• einen motivierenden und kooperativen Führungsstil um Mitarbeiter/innen für gemeinsame Ziele
zu begeistern.
• Fähigkeit und Bereitschaft zur Kommunikation und Kooperation mit Mitarbeiter/innen, dem Träger
und den Eltern
• Belastbarkeit und reflektiertes Handeln
Voraussetzung für eine Bewerbung ist die Zugehörigkeit zu einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK). Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Qualifikation
bevorzugt berücksichtigt
Haben Sie Fragen, wenden Sie sich gerne an Pfarrerin Gudrun Olschewski (06157-4451).
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.kirche-pfungstadt.de.
Ihre schriftliche Bewerbung mit vollständigen Unterlagen richten Sie bitte bis 15. September 2018
an die: Evangelische Kirchengemeinde Pfungstadt, Goethestraße 12, 64319 Pfungstadt, digitale
Bewerbungen schicken Sie bitte an: info@kirche-pfungstadt.de

