
Die Elterninitiative Simsalabim e.V. in Köln Lindenthal sucht zum 01.08.2020 Sie als 

pädagogische und organisatorische Leitung der Tageseinrichtung in Vollzeit (m/w/d) 
 
Die Kindertagesstätte Simsalabim e.V. ist eine Elterninitiative und Mitglied beim Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverband. Sie besteht aus zwei Gruppen mit insgesamt 40 Kindern 
im Alter von zwei bis sechs Jahren. Das pädagogische Team setzt sich zusammen aus einer 
pädagogischen Leitung, sechs Erzieherinnen, einer Berufspraktikantin und einer 
hauswirtschaftlichen Mitarbeiterin. Die Öffnungszeiten unserer Einrichtung von 7.00 bis 
18.00 Uhr erfordern die Bereitschaft zur Übernahme flexibler Arbeitszeiten und ein Arbeiten 
im Schichtdienst. 
 
Ihr Profil: 
 Sie verfügen über fundiertes pädagogisches Fachwissen durch Ihre staatliche 

Anerkennung als Erzieher*in, Ihren Studienabschluss als Kindheitspädagog*in oder Ihren 
gleichwertigen Abschluss. Idealerweise bringen Sie zusätzlich Erfahrung als Leitung 
einer Kindertageseinrichtung mit.  

 Sie bringen in Ihrer Arbeit Freude und Engagement mit und sehen Chancen in der 
Arbeitsvielfalt. 

 Hohe Sozialkompetenz sowie Fach-, Führung- und Reflexionskompetenzen sind für Sie 
selbstverständlich. 

 Sie sind prozessorientiert und haben keine Angst neue Wege zu gehen – dabei schaffen 
Sie es, andere auf diesem Weg mitzunehmen.  

 Sie ermöglichen Kindern gleiche Bildungschancen. Sie wissen um die Relevanz der 
Kinderrechte und setzen diese auch in den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit. 

 
Ihre Aufgabengebiete:  
 Sie übernehmen die Verantwortung für das pädagogische Konzept der Kindertagestätte.  
 Sie weisen Flexibilität in Bezug auf die jeweilige Gruppensituation als auch auf die 

individuelle Bedürfnislage der einzelnen Kinder auf. 
 Sie entwickeln im Team eine konstruktive Zusammenarbeit weiter, setzen sich kritisch 

mit der pädagogischen Arbeit auseinander und fördern die Motivation unseres Teams.  
 Sie arbeiten vertrauensvoll mit Familien, Vorstand und Elternrat zusammen und stehen 

ihnen beratend zur Seite. 
 Sie arbeiten weitgehend selbstorganisiert, flexibel und stimmen sich regelmäßig mit dem 

Träger und seinen Organen ab. 
 Sie repräsentieren die Kindertagesstätte, gehen neue Kooperationen ein und bringen 

Freude in der Netzwerkarbeit mit.  
 
Wir bieten:  
 eine intensive, professionelle Einarbeitungsphase, um unser pädagogisches Konzept und 

die Kita im Allgemeinen kennenzulernen 
 ein gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team und einer engagierten Elternschaft  
 den regelmäßigen Austausch mit anderen Leitungen durch Leitungsrunden  
 einen professionellen und regelmäßigen Austausch mit dem Träger  
 im Rahmen der Möglichkeit ein flexibles Arbeitszeitkonto, das Sie dabei unterstützt, 

Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren 
 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (nach einer erfolgreich bestandenen Probezeit)  



 eine leistungsgerechte Bezahlung in Anlehnung an TVÖD  
 betriebliche Altersvorsorge 
 Sonderzahlung (Weihnachtsgeld)  
 Zuschuss zur Monatskarte der KVB  
 
Wenn unser Stellenangebot Ihr Interesse geweckt hat, freuen wir auf Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen möglichst bis zum 31.5.2020 per Post oder als 
PDF per E-Mail an:  
KiTa Simsalabim e.V.  
z. Hd. Lorna Ross  
Bachemer Str. 112  
50931 Köln  
E-Mail: kita@kita-simsalabim.de  
 
Wir freuen uns auf Sie, Ihre Bewerbung und ein persönliches Gespräch mit Ihnen.  


