STELLENANZEIGE

KiTa Leitung
(Elterninitiative)

Kindergarten mit Herz, Humor und viel Freude sucht

eine Kita-Leitung in Köln-Klettenberg (m/w/d)
für eine unbefristete Stelle möglichst in Vollzeit (Teilzeitmodelle mit
mind. 32 Stunden sind ggf. möglich) zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Wer wir sind:
Der „Kinderladen“ ist eine eingruppige Einrichtung mit 20 Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren.
Wir sind eine Elterninitiative mit engagierten
Eltern, die sich dem seit 50 Jahren bestehenden
Kinderladen sehr verbunden fühlen. Situationsorientierte Bildungsarbeit und familienergänzende
Arbeit prägen unseren Alltag. Wir spielen und
lernen täglich draußen und drinnen, streunen
durch Wald und Natur und gestalten Freiräume,
in denen die Kinder ihren Interessen nachgehen
können. Weitere Informationen und einige weitere Eindrücke finden Sie auf unserer Homepage
https://kinderladen-koeln.de.
Wir bieten:
•U
 nbefristete Anstellung
•K
 leine, familiäre, kindgerecht gestaltete 
Einrichtung mit einem neu gestalteten
naturnahen Außengelände
•Z
 entrale, innenstadtnahe Lage mit
hervorragender ÖPNV-Anbindung
•M
 öglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
• Die Möglichkeit, sich mit eigenen pädagogischen
Ideen einzubringen und diese umzusetzen
•E
 in engagiertes, freundliches Team bestehend
aus vier Pädagog*innen
•W
 öchentliche Teamsitzungen und regelmäßige
Supervision
•E
 ine engagierte, wertschätzende Elternschaft
•E
 nge Zusammenarbeit zwischen Vorstand,
Erzieher*innen und Elternschaft
•B
 ezahlung angelehnt an den TVöD, mit
Übernahme der aktuellen Gehaltsstufe
•M
 öglichkeit zur (Übernahme) betriebl.
Rentenversicherung
• Sonderzahlungen
•V
 ermögenswirksame Leistungen
•F
 lexible Urlaubsgestaltung
(30 Tage Urlaub plus zwei Brauchtumstage)
•T
 äglich ein leckeres Mittagessen in Bio-Qualität
(wir kochen täglich frisch)

Wen wir suchen:
Eine neue Kita-Leitung (m/w/d) mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum/zur Erzieher*in
oder vergleichbarer Ausbildung (u.a. Sozialpädagog*innen mit staatlicher Anerkennung, Sonderpädagog*innen, Bachelor- und Masterabsolventen
der Sozialen Arbeit, Frühkindlichen Bildung
oder Erziehungswissenschaften) mit möglichst
zwei Jahren Berufserfahrung im pädagogischen
Bereich. Bevorzugt werden Bewerber*innen mit
Erfahrung in der Kinderbetreuung und Erfahrungen in der Personalführung. Neben der fachlichen
und organisatorischen Leitung des Kindergartens
gestaltet die Kita-Leitung auch den Gruppendienst mit.
Wir wünschen uns:
•S
 paß an der Arbeit mit Kindern
• Zuverlässigkeit
•F
 ähigkeit zu selbstständigem und
verantwortungsbewusstem Handeln
•B
 ereitschaft zu einer partnerschaftlichen,
engen Zusammenarbeit mit den Eltern
•F
 reundliches offenes Wesen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte schicken Sie Ihre Personalunterlagen per
E-Mail an vorstand@kinderladen-koeln.de oder
per Post an Pädagogischer Arbeitskreis e.V. /
Kinderladen Hirschbergstraße, z.Hd. Vorstand,
Hirschbergstarße 20, 50939 Köln.

