
Leitungskraft (m/w/d) für die 
Kita Albrecht Dürer

Die Kita „Albrecht Dürer“ befindet sich seit 2021 am neu errichteten Standort in der Albrecht-Dürer-Straße 
im Paulusviertel. Direkt nebenan ist die Kita Grashüpfer. Das Team der Kita „Albrecht Dürer“ besteht aus 18 
Mitarbeiter:innen, inklusive Heilpädagog:innen und Leitungstandem. Täglich besuchen bis zu 100 Kinder die Kita. 

Inklusion ist ein Herzensthema der Kita „Albrecht Dürer“. Jedes einzelne Kind in seiner Lebenssituation und seinen 
individuellen Fähigkeiten, wichtig und ernst zu nehmen, ist eine Grundhaltung des Teams. Wenn Sie die Arbeit gemeinsam mit 
dem Team weiterentwickeln möchten, dann bewerben Sie sich. Es erwartet Sie ein offenes, vielfältiges und ideenreiches Team.

Bewerbungszeitraum: ab sofort

Bewerbungsunterlagen an:
Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Personalmanagement

Ernst-Haeckel-Weg 10a

06122 Halle (Saale)

E-Mail: kita-bewerbung@halle.de

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

erfahren Sie mehr 
über die Kita  

Albrecht Dürer

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

• 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 Kollegen: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

Wir bieten Ihnen:

• eine Vergütung nach TVöD-SuE in der Entgeltgruppe S16

• eine unbefristete Anstellung

• eine leistungsorientierte Bezahlung

• eine wöchentliche Arbeitszeit bis zu 39 Stunden

• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit 

• die Herausforderung, sich mit einer bestehenden Konzeption auseinanderzusetzen und diese 

weiterzuentwickeln

• Betriebliche Altersvorsorge sowie eine Jahressonderzahlung

• ein aufgeschlossenes, engagiertes und motiviertes Team

• stetige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung

• ein Gesundheitsmanagement sowie diverse Präventionsangebote


