Die Evangelische Kirchengemeinde Wenkheim sucht für ihren Kindergarten „Arche Noah“ unbefristet in
Vollzeit (100%) eine
Pädagogische Fachkraft als Kindergartenleitung (m/w)
Die evangelische Kindertagesstätte ist ein lebendiger und wichtiger Teil unserer Kirchengemeinde. Für
unseren Kindergarten ist es uns daher von Bedeutung, dass innerhalb der pädagogischen Arbeit auch die
Vermittlung biblischer Inhalte und christlicher Werte eine wichtige Rolle spielen.
Ihre Hauptaufgaben:
• Leitung und Förderung des Teams
• Wegbegleiter/in der Kinder in ihrer Entwicklung und Erziehungspartnerschaften mit Eltern aufbauen
• Christliche und soziale Werte und den Glauben an Gott für die Kinder erfahrbar machen
• Engagement und Kreativität bei der Umsetzung der pädagogischen Konzeption
• Verantwortung für Personaleinsatz und Dienstplan sowie die Qualität der Betreuung
• Angemessene Repräsentation der Kita nach innen und außen sowie ein offenes Auge für den Bereich
Gemeindearbeit
Ihr Profil:
• Sie sind eine kompetente, engagierte und selbständige pädagogische Fachkraft, die den christlichen
Erziehungsauftrag bejaht, mit Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche und Identifikation mit deren
Grundsätzen und Zielen
• Erzieher/in mit mehrjähriger Berufserfahrung in Kitas (am besten mit Leitungserfahrung) bzw.
(Fach-)Hochschulabschluss Sozialpädagogik oder vergleichbare Ausbildung
• Sie leben einen herzlichen und klaren Umgang mit den Kindern, ein vertrauensvolles Verhältnis zu den
Mitarbeitenden und den Eltern sowie eine loyale und offene Zusammenarbeit mit dem Träger
• Die Fähigkeit, ein Team zu leiten und konzeptionell zu arbeiten setzen wir voraus
• Führungs- und Kommunikationskompetenz sind wünschenswert
• Eine selbständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise und gute PC-Kenntnisse einschließlich
der gängigen Office-Programme runden Ihr Profil ab
Wir bieten:
• eine verantwortungsvolle Stelle in Vollzeit, unbefristet
• Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit eigenverantwortlichem Arbeiten und
Gestaltungsmöglichkeiten
• eine räumlich gut ausgestattete Kindertagesstätte mit ca. 25 Kindern in einer Regelgruppe und
zusätzlich bis Sommer 2018 einer Kleingruppe (ebenfalls als Regelgruppe). Ab September 2018 wird
der Kindergarten wieder eingruppig geführt.
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Vergütung nach TVÖD SuE, EG S 9
• Pädagogische Vorbereitungszeit und Freistellungstunden zur Ausübung von Leitungsaufgaben
Die Stelle kann umgehend besetzt werden. Sollte Ihnen erst ein späterer Wechsel in unsere Einrichtung
möglich sein, so bitten wir dies in der Bewerbung zu vermerken. Wir freuen uns auf Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Für weitere Fragen steht Ihnen vorab Pfarrer Oliver C. Habiger
(09349-232) gerne zur Verfügung.
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www.kirche-wenkheim.de

