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Für unsere dreigruppige Kindertagesstätte Brunnenkinder e.V. mit Familienzentrum in 
Köln Bickendorf suchen wir eine 

 

KiTa-Leitung  
 

in Vollzeit (in Teilzeit ab 32 Stunden möglich) 
 

 

Wir suchen eine aufgeschlossene Leitung (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 
 

Die Brunnenkinder sind eine der ältesten Elterninitiativen Kölns.  Sie vereinen 
Kindertagesstätte und Familienzentrum und sind damit eine Institution weit über den 
beliebten Stadtteil Bickendorf hinaus. Wir bieten aktuell 43 Betreuungsplätze für Kinder im 
Alter von 10 Monaten bis sechs Jahren. In der Elterninitiative schätzen wir einen respektvollen 
Umgang mit den Kindern, Kolleginnen und Kollegen und der gesamten Elternschaft, so dass 
sich jeder bei uns willkommen und wohl fühlt. Unser kompetentes und multiprofessionelles 
Team wird durch eine Köchin und eine Assistentin ergänzt, welche die gesamte Einrichtung 
mit täglich frisch zubereitetem vegetarischem Essen versorgen. Im Backoffice unterstützt 
zudem eine erfahrene Bürokraft. 
 
Wir bieten: 
 

• eine unbefristete Anstellung 

• kontinuierliche Unterstützung durch die stellvertretende Leitung sowie einer 
Büroassistenz  

• eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre in einem herzlichen und engagierten Team mit 
viel Freiraum für eigene Ideen und Impulse 

• regelmäßige pädagogische Teamtage, Teamsitzungen und Supervision 

• regelmäßige und fachbezogene Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten  

• übertarifliche Vergütung 

• regelmäßige Sonderzahlungen in Form von steuerfreien Gutscheinen 

• Physiotherapieangebote direkt vor Ort 

• Vollverpflegung (täglich frisch gekocht) 

• Arbeiten in offenen und hellen Räumlichkeiten, mit Turnraum und einem großen 
Außengelände 

• flexible Urlaubszeiten 

• ein Jobticket  

• eine gute Verkehrs - und ÖPNV-Anbindung  

• eine engagierte und herzliche Elternschaft 
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Ihr Aufgabengebiet: 
 

• Fach- und Dienstaufsicht für alle Mitarbeiter:innen der Kita 

• Anleitung und Gestaltung der pädagogischen Arbeit im Team sowie Mitarbeiterführung 
und Teamentwicklung  

• Beratung die Mitarbeiter:innen in fachlichen Fragen und Erstellung des Dienstplans (über 
kitaplus) 

• Weiterentwicklung der qualitätssichernden Standards und Überwachung der Einhaltung 
dieser 

• Fachliche und konzeptionelle Optimierung der Einrichtung unter Berücksichtigung des 
Leitbildes 

• Planung, Durchführung und Reflexion von gezielten und freien Angeboten 

• Gestaltung einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Vorstand, den Eltern, der 
Kommune und den kooperierenden Einrichtungen 

 
 
Sie bringen mit:  
 

• eine Ausbildung als Erzieher:in (m/w/d) mit Berufserfahrung, alternativ einen 
Hochschulabschluss der Kindheitspädagogik, der Sozialpädagogik oder eine vergleichbare 
Qualifikation  

• einen engagierten, teamorientierten und verantwortungsvollen Arbeitsstil 

• Kenntnis der gesetzlichen Grundlagen der Kindertagesbetreuung (KiBiz)  

• eigenverantwortliche Übernahme der anstehenden Aufgaben und Freude an der Arbeit 
mit Kindern sowie an der Arbeit im Familienzentrum 

• gute PC-Kenntnisse  

• Erfahrung mit Kita-spezifischen Programmen wären wünschenswert 

• fachliche und soziale Kompetenz, insbesondere Personalführung 

 
Sie haben Interesse? 
 
Dann freuen wir uns sehr über Ihre Bewerbung per E-Mail an: vorstand@brunnenkinder.de 
 
 
Weitere Infos über unsere KiTa finden Sie auch unter: www.brunnenkinder.de 
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