Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten
der Stadt Halle (Saale) sucht:
eine ständige Stellvertretung als Tandempartner (m/w/d)
der Leitung für die Kindertagesstätte Schatztruhe
Die Kita „Schatztruhe“ - ein Schatz für Kinder im Herzen von Halle Neustadt!
In unserem Haus wachsen bis zu 120 Kinder im Alter von acht Wochen bis zum bis zum
Schuleintritt gemeinsam auf. Unsere Kinder können auf zwei sonnigen Etagen und in vier
geräumigen Wohn- und Spielbereichen vielfältig aktiv gemeinsam ihren Tag verbringen.
Eine gelebte, vorurteilsbewusste und wertschätzende Willkommenskultur ist der besondere
Schatz unserer Einrichtung. Seit 2015 sind wir eine Willkommens KITA der Deutschen Kinderund Jugendstiftung. Jedes Kind und jede Familie sowie alle Kollegen: innen und jeder Gast
sind bei uns willkommen!
Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt eine ständige Stellvertretung, welche
die Leitung in ihrer täglichen Arbeit unterstützt, mit ihr zusammenarbeitet und sie im
Abwesenheitsfall in jedem Aufgabengebiet vertritt. In enger Zusammenarbeit mit der
Leitung sollen Leitungs- und Führungsaufgaben gemeinsam aber auch eigenverantwortlich
erfüllt werden.
Bewerbungszeitraum: ab sofort

Erforderliche persönliche Kompetenzen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontakt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit
Weitsicht für bestehende und kommende Anforderungen
hohe Belastbarkeit sowie Organisationstalent und konzeptionelle Fähigkeiten
hohe soziale Kompetenz und Führungsqualitäten
loyale und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Leitung
der Wille, mit Spaß und Optimismus jeden Tag zu gestalten
Interesse an fachlicher und persönlicher Weiterentwicklung
Umsetzen eines kooperativen Führungsstils und teamorientiert-wertschätzendes
Arbeiten
kontinuierliche Reflexion Ihrer Arbeit und der Arbeit der Kolleg*innen
beharrliche, flexible, spontane und ausdauernde Reaktion auf die Bedürfnisse der
Kinder
respektvoller und wertschätzender Umgang mit Eltern und Familien
Initiierung und Ausbau einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit Eltern und
Familien

Erforderliche fachliche Kompetenzen:
•
•
•
•
•

mindestens Abschluss Staatlich anerkannte*r Erzieher*in
Erfahrung in der Umsetzung des Bildungsauftrages gemäß „Bildung elementar“
Kenntnisse der, der Arbeit zugrundeliegenden, Gesetzlichkeiten (KiFöG, Satzung etc.)
Computerkenntnisse (Word/Excel)
Kenntnisse/Erfahrung in Führungsaufgaben sind wünschenswert, aber nicht
Bedingung

Die Vergütung erfolgt nach den Eingruppierungsgrundsätzen des TVöD-SuE gemessen
an den Kinderzahlen der Kita.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Bewerbungsunterlagen an:
Eigenbetrieb Kindertagesstätten
Personalmanagement
Am Stadion 5
06122 Halle (Saale)
E-Mail: kita-bewerbung@halle.de

Sie möchten mehr über uns erfahren?
Besuchen Sie unsere Webseite:

www.kita-halle.de

