Leitungskraft (m/w/d) für die
Kindertagesstätte EINSTEIN
Zum 01.07.2022 sucht das Team eine neue Leitungskraft, mit Leidenschaft und
Begeisterung für den Einstieg in ein „Haus der kleinen Forscher“.
In der Kindertagesstätte EINSTEIN eifern ca. 130 Kinder im Alter von 8 Wochen bis hin zum Schuleintritt dem berühmten Albert Einstein
nach. Im gesamten Haus haben die Kinder die Möglichkeit zu Forschen und zu Entdecken.
Bewerbungszeitraum: 20. April bis 11. Mai 2022

Sie bringen mit:
• einen Abschluss als Staatlich anerkannte:r Erzieher:in oder einen Studienabschluss mit
Schwerpunkt Frühpädagogik
• mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in einer Kindertagesstätte
• idealerweise bereits Erfahrung in der Leitung einer Kindertagesstätte
• gezielte Arbeit an der konzeptionellen Weiterentwicklung unter Berücksichtigung der
pädagogischen Arbeitsschwerpunkte
• sichere Kenntnisse in allen Office- Anwendungen
• einen kooperativen Führungsstil sowie teamorientierte und wertschätzende Arbeit
• kontinuierliche Reflektion Ihrer Arbeit und die der Kolleg:innen
• beharrliche, flexible, spontane und ausdauernde Reaktion auf die Bedürfnisse der Kinder
• respektvoller und wertschätzender Umgang mit Eltern und Familien und Initiierung und Ausbau
einer kontinuierlichen Zusammenarbeit
• hohe kommunikative Fähigkeiten, die Sie situationsgerecht einsetzen
• selbstbewusste Vertretung der Kindereinrichtung und der Arbeit der pädagogischen Fachkräfte
• Sensibilität für sprachanregendes Verhalten als Vorbild in der Kommunikation
• Offenheit und Engagement für die Arbeit im Bundesprogramm „Sprach-Kitas“
• Engagment in der Zusammenarbeit mit der Nachbareinrichtung
• Pflege eines kontinuierlichen Austauschs mit der Trägerverwaltung

Wir bieten:
• eine Vollzeitstelle mit leistungsgerechter Vergütung nach TVöD-SuE (Teilzeit ist möglich)
• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit
• die Herausforderung, sich mit einer bestehenden Konzeption auseinanderzusetzen und diese
weiterzuentwickeln
• vorhandene zertifizierte Qualitätsstandards
• ein aufgeschlossenes, engagiertes und motiviertes Team
• stetige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
• ein modernes Gesundheitsmanagement

erfahren Sie mehr
über die Kita
EINSTEIN

Schwerbehinderte oder gleichgestellte behinderte Menschen werden bei gleicher			
fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen
wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
www.kita-halle.de

Bewerbungsunterlagen an:
Eigenbetrieb Kindertagesstätten
Personalmanagement
Am Stadion 5
06122 Halle/Saale
E-Mail: kita-bewerbung@halle.de

