Wir, die Elterninitiative Kindergarten Zipfelmütze Pfalzdorf e.V.,
suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine neue

Einrichtungsleitung (m/w/d)
Wer wir sind
Ein sympathischer, ländlicher Kindergarten mit 50 Plätzen, aufgeteilt in drei altershomogenen
Gruppen. Die 25 Jahre, welche unsere „Zipfelmütze“ bereits kreative Pädagogik lebt, sieht man
der Einrichtung nicht an. Stets modernisiert und erweitert, fühlen sich kleine und große Menschen hier zuhause. Träger ist die Elterninitiative Zipfelmütze Pfalzdorf e.V., was ein großes
Entwicklungspotential im Rahmen der Zusammenarbeit bereithält.

Was wir bieten
Einen Kindergarten mit Herz am rechten Fleck. Tolle Menschen – von den Kolleginnen bis zur
Elternschaft – sowie glückliche Kinder.
Und sonst?
 Flexible Stundenmodelle: Was passt am besten zu dir?
· eine unbefristete Anstellung in Teilzeit (mindestens 30 Wochenstunden) als alleinige
Leitung oder
· eine unbefristete Anstellung in Vollzeit (39 Wochenstunden) als alleinige Leitung oder
· eine Anstellung als Teil einer Leitungsteams, wobei die Administration (Organisation,
Verwaltung und Personal) dein Themenschwerpunkt ist.
Bei Interesse an diesem Modell mitwirken zu wollen, geben wir dir hierzu in einem
persönlichen Gespräch gerne detaillierte Informationen.
 Vergütung in Anlehnung an den TVöD-SuE, (tarifliche Anpassungen inkl.)
 30 Urlaubstage (bei einer 5-Tage-Woche)
 Jahressonderzahlung
 Leistungsentgelt
 Betriebliche Altersvorsorge
 Fort- und Weiterbildungen, Supervisionen und/oder
Coaching
 Fachliche Beratung sowie Unterstützung durch die
Fachberatung
 Teilnahme an Arbeitskreisen und Fachtagungen

!

Was wir brauchen
Einen Menschen mit Herz am rechten Fleck. Jemanden, der unsere „Zipfelmütze“ lieben und
leben lernt.
Und was brauchen wir sonst noch so?
Eine pädagogische und administrative Organisation und Leitung des Kindergartens.
Einen „Menschenfänger“, einen/eine Personalchef/in mit Feingespür für „seine“ Leute, planerischem Geschick und Lust auf Entwicklung. Jemanden, der/die eine Zusammenarbeit mit dem
Team, den Eltern und dem Träger aktiv mitgestaltet sowie die Konzeption der Einrichtung
fortlaufend weiterentwickelt. Außerdem sollten Qualitätsmanagement (Prozess- und Ressourcenoptimierung), die enge Zusammenarbeit mit Behörden sowie die Betreuung, Erziehung und
Bildung der Kinder keine Fremdbereiche sein.
Als Teil eines Leitungsteams mit dem Arbeitsschwerpunkt Administration steht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit vor allem mit der pädagogischen Leitung sowie die Entwicklung des
Konzeptes „Leitungsteam“ weit vorne. Darüber hinaus obliegt der Einrichtungsleitung die Imagepflege und Öffentlichkeitsarbeit: Er/sie steht für ein unverwechselbares Profil der „Zipfelmütze“.

Was du außerdem mitbringen solltest:
 Ein Lächeln, für jeden, der die „Zipfelmütze“ kontaktiert
 Offenheit für Neues
 Begeisterung für diesen Beruf
 Empathie für kleine und große Menschen
 Abschluss als staatlich anerkannte Erzieher/in ODER abgeschlossenes sozialpädagogisches
Studium ODER einen weiteren anerkannten Abschluss nach der Personalvereinbarung NRW
 Mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung in einer Kindertagesstätte mit fundiertem
pädagogischen Fachwissen zur frühkindlichen Bildung
 Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
 Bestenfalls bereits Erfahrung als Leitung einer Kindertageseinrichtung
 Interkulturelle Kompetenz
 Gute MS-Office Kenntnisse (Excel, Word, Outlook)

Lust auf die Zipfelmütze?
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige, vollständige Bewerbung* und bitten um Zusendung
bis zum 19.05.2022
• in Schriftform an: Kindergarten Zipfelmütze, Kirchstraße 95, 47574 Goch
• oder digital an: vorstand@zipfelmuetze95.de (bitte nur PDF-Dateien anhängen).
Bei Fragen sowie für mögliche weitere Informationen wende dich bitte vertrauensvoll an
Julia Nick, Vorstand / Bereich Personal, Telefon 0176 22110245, vorstand@zipfelmuetze95.de.

*Bitte beachte: Wenn du uns deine Bewerbungsunterlagen zusendest (digital oder auf dem
Postweg), erklärst du dich damit einverstanden, dass wir deine Daten im Rahmen des Bewerbungsprozesses sichten, speichern, weiterverarbeiten und zur Kenntnis an Beteiligte weitergeben. Nach Ablauf der gesetzlichen Fristen werden die Daten gelöscht.

