Die kath. Kirchengemeinde St. Pankratius und St. Marien Gescher
sucht zum 01.02.2018 für die Kindertageseinrichtung St. Marien eine/n
Mitarbeiter/in in der Funktion als

Einrichtungsleitung (w/m)
zur Unterstützung einer Leitung,
die mehrere Tageseinrichtungen für Kinder leitet (Verbundleitung).
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle mit derzeit 39,00 Wochenstunden, von denen ein Teil auf die
pädagogische Arbeit entfällt.
Die KiTa St. Marien ist eine von drei Kindertageseinrichtungen der Kirchengemeinde, die durch eine
Verbundleitung aktiv unterstützt wird. Alle drei Einrichtungen sind zu einem Verbund-Familienzentrum
zusammengeschlossen.
Sie
 sind eine pädagogische Fachkraft, z. B. ausgebildete/r staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder
vergleichbarer Qualifikation, möglichst mit Berufserfahrung als Leitung,
 sind der kath. Kirche zugehörig und besitzen eine christliche Grundhaltung und Lebensführung,
 haben einen wertschätzenden Umgang mit Menschen und einen zielorientierten Führungsstil mit
Teamgeist,
 können sicher mit einer zeitgemäßen IT-Umgebung umgehen,
 besitzen Souveränität, Kommunikationsstärke, zeitliche Flexibilität und sind belastbar,
dann bieten wir Ihnen
 eine gut ausgestattete 3-gruppige Kindertageseinrichtung mit z. Z. den Gruppentypen I und III
 neugierige Kinder und aktive Eltern,
 ein pädagogisches Konzept, angelehnt an die „offenen Arbeit als Werkstatt-Kita“, das an den
Bedürfnissen der Kinder und den Lebenswelten der Familien orientiert ist
 ein engagiertes Team, bestehend aus 10 fachlich kompetenten Mitarbeiter/innen,
 einen Gestaltungs- und Handlungsspielraum für eine qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit,
auf der Grundlage christlicher Werte,
 eine professionelle Einarbeitung und Unterstützung durch die Verbundleitung,
 eine leistungsgerechte tarifliche Vergütung nach den Bestimmungen der Kirchlichen Arbeits- und
Vergütungsordnung KAVO SuE (vergleichbar TvöD) und eine zusätzliche Altersvorsorge durch die
kirchliche Zusatzversorgungskasse,
 Teamarbeit auf der Leitungsebene im Verbund mit drei Kindertageseinrichtungen,
 viele Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung,
um die folgenden Aufgaben, die im Wesentlichen ihre zukünftige Stelle umfassen, zu erfüllen:
 die Leitung der Kindertageseinrichtung in Zusammenarbeit mit der Verbundleitung,
 Engagement für die Kinder und Unterstützung in der pädagogischen Arbeit,
 intensive Zusammenarbeit mit den Eltern,
 eine kompetente und verantwortliche Teamführung,
 die inhaltliche und konzeptionelle Weiterentwicklung der Einrichtung auf Grundlage des
bestehenden pädagogischen Konzeptes,
 die religionspädagogische Profilierung der Kindertageseinrichtung gem. dem pastoralen Konzept
der Kirchengemeinde,
 die Bereitschaft, Veränderungen als Gestaltungsprozess zu verstehen und die Arbeit
kontinuierlich weiter zu entwickeln (Qualitätsmanagement)
 die fachliche Zusammenarbeit mit beteiligten Gremien und Institutionen
Bewerbungen von geeigneten Schwerbehinderten sind ausdrücklich erwünscht.
Bei Rückfragen steht Ihnen die Verbundleitung Frau Ingrid Schnieder, Tel.: 02542 - 8789613
gerne zur Verfügung. Bewerbungsunterlagen bitte nur in schriftlicher Form bis zum 15.11.2017 an:
Katholische Kirchengemeinde St. Pankratius und St. Marien
Verbundleitung Ingrid Schnieder
Kirchplatz 12 a - 48712 Gescher

