Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für unsere Kita »Kindertagesstä e Hü enstraße e.V.« mit
20 Stunden oder mehr eine

Leitung (m/w/d) Kindertagesstä e
Die Kindertagesstä e Hü enstraße wurde im Jahr 1970 von engagierten Eltern als ›Kinderladen‹
gegründet. Heute ist die Elternini a ve freier Träger einer Kita mit zwei Gruppen. Dort werden
derzeit 12 U3-Kinder und 22 Ü3-Kinder betreut. Das Betreuungsteam besteht aus zurzeit sechs
Erzieherinnen und einer Berufsprak kan n. Unsere Köchin bereitet täglich die Mi agsmahlzeit zu.
Eine freiberuﬂiche Musikpädagogin unterrichtet einmal wöchentlich die Ü3-Kinder.
Als Elternini a ve zeichnen wir uns durch eine familiäre Atmosphäre und eine enge Zusammenarbeit
zwischen dem Team, den Eltern und unseren Kindern aus.
Das bieten wir Ihnen:
Die Neubesetzung bietet unserer neuen Leitung die Chance, eigene Ideen und Schwerpunkte
einzubringen und umzusetzen. Außerdem bieten wir:





eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD-SuE in einem unbefristeten
Anstellungsverhältnis
eine koopera ve und freundliche Arbeitsatmosphäre in einem engagierten Team
verlässliche und kompetente Ansprechpartner*innen im Vorstand der Elternini a ve
kindgerechte Räumlichkeiten mit Außengelände und Essen aus eigener Küche

Ihre Aufgaben sind:
 kon nuierliche Weiterentwicklung des pädagogischen Konzeptes und Umsetzung mit dem
Team
 Organisa on, Verwaltung und Planung der pädagogischen Arbeit
 mo vierende und wertschätzende Mitarbeiterführung, Personal- und Teamentwicklung
 Erziehungsarbeit in den Gruppen
 Verwaltungsarbeiten und Betriebsführung in Zusammenarbeit mit dem Träger
 langfris ge Gestaltung von Qualitätsentwicklungsprozessen
Wir erwarten von Ihnen:
 einen Abschluss als staatlich anerkannt*e Erzieher*in, Sozialpädagog*in mit Schwerpunkt
Elementarpädagogik oder eine vergleichbare Qualiﬁka on
 mehrjährige einschlägige pädagogische Berufserfahrung, gerne in leitender Funk on einer
Kita oder vergleichbaren Einrichtung
 Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Kommunika onsstärke, Empathie, Durchsetzungsvermögen
und Verantwortungsbewusstsein
 Organisa onstalent mit Bereitscha zum ﬂexiblen und selbstständigen Arbeiten
 enge Zusammenarbeit mit den Eltern und dem gewählten Vorstand der Elternini a ve
 sicherer Umgang mit PC und Oﬃce-Programmen
 Fachkenntnisse über aktuelle gesetzliche Rahmenbedingungen
Wir freuen uns auf Sie!
Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbung bi e per E-Mail an traeger@kita-hue enstrasse.de oder
per Post an:
Kita Hü enstraße e.V.
Vorstand z. H. Philipp Stephan
Hü enstraße 53
52068 Aachen
Email:
traeger@kita-hue enstrasse.de
Internet:
www.kita-hue enstrasse.de

