
 

 

Leitung in altersgemischter KiTa ab sofort gesucht! 

Wir, die Elterninitiative Wibbelstetz, suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
eine motivierte Leitung in Teil - oder Vollzeit. 

 
Die eingruppige Kindertagestätte betreut 18 Kinder im Alter von 10 Monaten bis zum 
Schuleintritt. 
In unserer Einrichtung legen wir großen Wert auf eine abwechslungsreiche Woche. Dazu gehören 
unter anderem der wöchentliche Waldbesuch, das Turnen sowie der Besuch der Musikpädagogin 
in unserem Haus. Uns ist wichtig jedes einzelne Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen und 
Interessen wahrzunehmen und zu fördern. 
 
Wir schätzen einen respektvollen Umgang mit den Kindern, Kollegen und Eltern, sodass sich jeder 
bei uns willkommen und wohl fühlt. Durch die offene und partnerschaftliche Kommunikation 
stimmen sich die Eltern und das pädagogische Team ab, tauschen Erfahrungen aus und können 
so gemeinsam die Entwicklung des Kindes fördern und individuell begleiten. Unser kompetentes 
Team besteht aus zwei Vollzeit - und vier Teilzeitkräften sowie einer Hauswirtschafterin.  

Ihr Aufgabengebiet: 

 Sie übernehmen die Fach- und Dienstaufsicht für alle Mitarbeiter*innen der KiTa 

 Sie stellen die Anleitung und Gestaltung der pädagogischen Arbeit im Team ,sowie die 

Mitarbeiterführung und Teamentwicklung sicher 

 Sie erstellen den Dienstplan 

 Sie entwickeln die qualitätssichernden Standards weiter und überwachen deren 

Einhaltung 

 Sie entwickeln unsere Einrichtung fachlich und konzeptionell weiter 

 Sie haben die pädagogische Verantwortung für die Kinder der Gruppe und deren 

individuelle Förderung und Betreuung 

 Sie planen und leiten die Durchführung von gezielten und freien Angeboten 

 Sie gestalten die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Eltern 

 

 

 



 

 

 

Sie bringen mit:  

 eine Ausbildung als Erzieher*in (m/w/d) mit Berufserfahrung, alternativ einen 

Hochschulabschluss der Kindheitspädagogik oder eine vergleichbare Qualifikation  

 einen engagierten, teamorientierten, motivierten und verantwortungsvollen Arbeitsstil 

 Berufserfahrung in der frühkindlichen Bildung und Erziehung  

 Kenntnis der gesetzlichen Grundlagen der Kindertagesbetreuung (KiBiz)  

 eigenverantwortliche Übernahme der anstehenden Aufgaben  

 gute PC-Kenntnisse und Erfahrung mit KiTa-spezifischen Programmen, wären 

wünschenswert 

 fachliche und soziale Kompetenz, insbesondere Personalführung 

Wir bieten:  

 eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem qualifizierten und 

herzlichen Team 

 viele Möglichkeiten zur Mitgestaltung unseres pädagogischen Alltags 

 eine gute Zusammenarbeit mit einer aufgeschlossenen Elternschaft 

 Fortbildungsmöglichkeiten 

 flexible Urlaubszeiten  

 Bezahlung nach TVöD 

 ein Job - Ticket 

 

 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie gerne per Email an uns senden können: 
 
Leitung@kita-wibbelstetz.de und vorstand@kita-wibbelstetz.de 
z.Hd. Kristin Kaiser (Leitung)      
 
(Bei Fragen einfach anrufen) 


