Stellenausschreibung:
Der Kirchliche Verbund zum Betrieb von ev.Tageseinrichtungen und Familienzentren im
Kirchenkreis Leverkusen sucht ab sofort für die Ev. Kindertagesstätte „Herderstr.“ in LeverkusenQuettingen, Herderstr. 25 eine*n Leiter*in Vollzeit unbefristet.
Staatlich anerkannte Erzieher*in
Diplom-Sozialpädagoge*in Sozialarbeit
Absolventen von Studiengängen mit dem inhaltlichen Gegenstand der Kindheitspädagogik oder
der sozialen Arbeit mit staatlicher Anerkennung
Die zweigruppige Tageseinrichtung für Kinder betreut ca. 42 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum
Schuleintritt in enger Kooperation mit der ev. Kirchengemeinde Leverkusen-Opladen.
Wir wünschen uns eine Leiter*in die/der
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung mitbringt
Erfahrung in der Leitung einer Einrichtung und der Mitarbeiterführung hat
Teamentwicklungsprozesse initiieren und begleiten kann
die konzeptionelle Entwicklung der Einrichtung weiterführt
die gute Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde fortsetzt und die Einbindung und
Weiterentwicklung der religionspädagogischen Arbeit sichert
sich für die Entwicklung und Sicherung von Qualitätsstandards einsetzt
Organisationstalent hat und über PC- Kenntnisse in Word und Excel verfügt, um die
anfallenden Verwaltungsaufgaben effektiv und effizient zu erledigen
sich für eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern engagiert
einen Beitrag zum Verkündigungs- bzw. evangelischen Bildungsauftrag der Einrichtung
leistet

Das bringen Sie mit:
•
•
•
•

eine einschlägige Berufsausbildung sowie mehrjährige, erfolgreiche Berufs- bzw.
Leitungserfahrung, idealerweise in einem vergleichbaren Umfeld
hervorragende kommunikative Fähigkeiten
Organisationstalent und eine strukturierte Arbeitsweise
die Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland setzen wir
voraus

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

die verantwortungsvolle Leitung eines engagierten Teams
ein QM- System in der Endphase
einen professionelle Leitungsrunde des Verbundes bestehend aus neun Leitungsfachkräften
eine Fachbereichsleitung als Ansprechpartner sowie eine ev. Fachberatung
Gestaltungsspielräume und ein hohes Maß an Eigenverantwortung
eine unbefristete Vollbeschäftigung mit ca.50 % Leitungsfreistellung
Möglichkeiten zur fachlichen Qualifikation und Weiterbildung
Bezahlung nach BAT-KF

•
•

Kirchliche Zusatzversicherung
Zinsloses Darlehn für ein Job-Fahrrad (E-Bike)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bis 09.08.2019 an:
Kirchlicher Verbund zum Betrieb evangelischer Tagesstätten und Familienzentren im Kirchenkreis
Leverkusen, 51373 Leverkusen, Pfarrer-Schmitz-Str. 9 zu Hd.: Nadja Georgi oder per E-Mail an:
nadja.georgi@diakonie-leverkusen.de
Die Einrichtung kann nach Terminabsprache besucht werden. Nähere Auskünfte erteilt telefonisch
Frau Georgi 0214/382800.

