Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten
der Stadt Halle (Saale) sucht:
Leitungskraft (m-w-d) für die Kindertagesstätte

„Tierhäuschen“
Die Kita Tierhäuschen befindet sich im Süden der Stadt Halle. Das Haus bietet bis
zu 100 Kindern im Alter von 9 Wochen bis zum Schuleintritt vielfältige Spiel- und
Lernmöglichkeiten.
Unabhängig ihrer sozialen und kulturellen Herkunft sind jedes Kind und jede Familie
herzlich willkommen. Neben der ganzheitlichen Bildung aller Kinder stehen die
Schwerpunkte Bewegung, Natur und Sinneswahrnehmungen im Vordergrund.
Wenn Sie gerne eine neue Herausforderung mit Gestaltungsspielräumen suchen und
gemeinsam mit den Kindern, Eltern und dem Team die gruppenübergreifende Arbeit
weiterentwickeln möchten, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir suchen zum
01.03.2022 eine Leitungskraft.
Bewerbungsfrist: ab sofort bis zum 05.11.2021
Sie verfügen über:
•
•
•
•
•
•
•
•

den Abschluss Staatlich anerkannte*r Erzieher*in oder einen Studienabschluss mit
Schwerpunkt Frühpädagogik
mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in einer Kindertagesstätte
Kontakt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit
Weitsicht für bestehende und kommende Anforderungen
hohe Belastbarkeit sowie Organisationstalent und konzeptionelle Fähigkeiten
Kenntnisse der der Arbeit zugrundeliegenden Gesetzlichkeiten (KiFöG, Satzung etc.)
hohe soziale Kompetenz und Führungsqualitäten
Computerkenntnisse (Word/Excel)

Sie sollten:
•
•
•
•
•
•
•

Interesse für eine bewusste Auseinandersetzung mit den Anforderungen einer
heterogenen Lebenswelt mitbringen
gezielt an der fachlichen Weiterentwicklung zu einer partizipativen Kindertagesstätte
unter Berücksichtigung der pädagogischen Schwerpunkte weiterarbeiten
die interkulturelle Zusammenarbeit als wechselseitiges Lernen aller Kulturen aktiv
unterstützen
einen kooperativen Führungsstil umsetzen und teamorientiert-wertschätzend arbeiten
Ihre Arbeit und die Arbeit der Kollegen/innen kontinuierlich reflektieren
beharrlich, flexibel, spontan und ausdauernd auf die Bedürfnisse der Kinder reagieren
respektvoll und wertschätzend auf Eltern und Familien zugehen und eine
kontinuierliche Zusammenarbeit initiieren und ausbauen

Es erwartet Sie:
•
•
•
•
•
•

eine Vollzeitstelle mit leistungsgerechter Vergütung nach TVöD-SuE
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.
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

