Die Evangelische Kirchengemeinde Weingarten (Baden) sucht ab sofort für ihren neuen
Kindergarten Am Buchenweg (im OT Waldbrücke) eine

Pädagogische Fachkraft als Kita-Leitung in Vollzeit -unbefristetDer Kindergarten Am Buchenweg startet als Einrichtung mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) für
vorerst eine Gruppe ab Januar 2020 und einer weiteren Gruppe im Laufe des Jahres.
Die Öffnungszeiten erstrecken sich von 7:30 bis 14:00 Uhr.
Wir suchen Sie, wenn …
…

Sie eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/-in,
Kindheitspädagoge/-in, Diplom-Pädagoge/-in oder Sozialpädagoge/-in haben

…

Sie über eine gewisse Berufserfahrung und möglichst eine Qualifizierung/Weiterbildung für
Leitungen in Kindertageseinrichtungen verfügen bzw. bereit sind, diese zu erwerben

…

Sie bereit sind, beim Aufbau einer neuen Kindertageseinrichtung mitzuwirken,
Verantwortung für Personal zu tragen, ein Team zu führen sowie gerne eigenverantwortlich und selbstständig zu arbeiten

…

Sie Spaß an Ihrem Beruf haben und Ihnen ein einfühlsamer, wertschätzender Umgang
mit Kindern, Mitarbeiter/-innen und Eltern wichtig ist

…

Sie das Kind in den Mittelpunkt stellen und als eigenständige Persönlichkeiten sehen,
mit dem Sie gemeinsam die Welt entdecken möchten

…

Sie teamfähig sind und Wert legen auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem
Leitungskollegium, den Trägervertretern und weiteren Partnern

…

Ihnen christliche Werte wichtig sind, Sie einer christlichen Kirche angehören und eine
positive Grundeinstellung zur evangelischen Kirche haben.

Bei uns finden Sie …
…

eine Kindertageseinrichtung, die getragen ist vom christlichen Menschenbild, der
Wertschätzung des Einzelnen und vom Vertrauen in die Gemeinschaft

…

Weiterbildungsmöglichkeiten, qualifizierte Fachberatung und eine teamspezifische
Begleitung (Supervision/Coaching)

…

eine Vergütung nach landeskirchlichem Arbeitsrecht in Anlehnung an den Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst (TVöD).

Telef. Auskünfte erteilt Ihnen gerne das evangelische Pfarramt unter Tel. 0 72 44 / 60 73 67-0
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen sowie der Angabe Ihrer Konfession richten Sie bitte
bis zum 20. September 2019 per Mail an: evkirche.weingarten@ekiwei.de oder schriftlich an:
Evangelische Kirchengemeinde Weingarten, Kirchstr. 6, 76356 Weingarten.

