Leitungskraft (m/w/d) für die
Kindertagesstätte Kinderwelt
Zum 01.10.2022 sucht das Team eine neue Leitungskraft, die die Kita auf dem
weiteren Weg zur Inklusion begleitet.
Die Kita Kinderwelt befindet sich im Mediziner-Viertel unweit des Steintors und bietet 100 Kindern von 0 bis 6 Jahren eine vielfältige
Spiel- und Lernwelt. Kinder aus der ganzen Welt sind herzlich willkommen, unabhängig von sozialer und kultureller Herkunft. Deshalb
orientiert sich die pädagogische Arbeit an den sozi-alen und kulturellen Lebenssituationen der Kinder und ihrer Familien.
Bewerbungszeitraum: ab sofort bis zum 26.08.2022

Sie verfügen über:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

einen Abschluss als staatlich anerkannte:r Erzieher:in oder höher
mindestens 2 Jahre Berufserfahrung
Fürsorge und Verantwortung für die Kinder
Kontakt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit
Weitsicht für bestehende und kommende Anforderungen
hohe Belastbarkeit sowie Organisationstalent und konzeptionelle Fähigkeiten
Identifikation mit dem Berufsfeld
Kenntnisse der der Arbeit zugrundeliegenden Gesetzlichkeiten (KiFöG, Satzung etc.)
hohe soziale Kompetenz und Führungsqualitäten
Computerkenntnisse (Word/Excel)

Sie sollten:
•
•
•
•
•
•

einen kooperativen Führungsstil umsetzen und teamorientiert-wertschätzend arbeiten
Neugier und Interesse für die Umsetzung in der Kita zeigen
Ihre Arbeit und die Arbeit der Kollegen/innen kontinuierlich reflektieren
mit Spaß, Freude, Optimismus und Elan jeden Tag gestalten
beharrlich, flexibel, spontan und ausdauernd auf die Bedürfnisse der Kinder reagieren
espektvoll und wertschätzend auf Eltern und Familien zugehen und eine kontinuierliche
Zusammenarbeit initiieren und ausbauen

Es erwartet Sie:
•
•
•
•

eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD-SuE
eine wöchentliche Arbeitszeit bis zu 38 Stunden
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

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

erfahren Sie mehr
über die Kita
Kinderwelt

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

