Der Ev.-luth. Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen sucht zum 01.12.2021

eine Leitung (m/w/d)
für die Ev.-luth. Kindertagesstätte St. Michaelis in Bissendorf,
Kranichweg.
Unsere renommierte „Kindertagesstätte St. Michaelis“ in Bissendorf begleitet derzeit 75
Kinder, noch verteilt auf zwei Standorte, mit viel Freude und Engagement von einem Jahr bis
zum Schuleintritt.
Durch einen geplanten Neubau und die Einrichtung einer weiteren Krippengruppe erhöht
sich zukünftig die Zahl der Plätze auf 105 Kinder.
Bei unserer Arbeit gehen wir bedürfnis-, themenorientiert und individuell auf die Kinder ein.
Konzeptionell wird in der Einrichtung offen gearbeitet. Besonders wichtig ist uns eine gute
Zusammenarbeit zwischen dem Fachpersonal, der Einrichtungsleitung, dem Träger, den
Eltern, der Kommune und der Kirchengemeinde – denn „Bildung geht nur in einem
Miteinander!“.
Bei der Stelle handelt sich um eine unbefristete Stelle mit 39 Stunden wöchentlich (30
Leitungsstunden + 9 Gruppenstunden).

Für unsere Einrichtungen suchen wir eine Persönlichkeit,
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

die Sozialpädagog*in oder staatlich anerkannte Erzieher*in mit abgeschlossener
Leitungsfortbildung ist,
die einige Jahre Berufserfahrung als Leitung einer Kindertagesstätte mitbringt,
die über ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Engagement und
Kommunikationsfähigkeit verfügt,
die Freude und Lust hat, die Kindertagesstätte konzeptionell in Zusammenarbeit mit
dem Träger und der Kirchengemeinde weiterzuentwickeln,
für die Personalverantwortung und wertschätzende Führung keine Fremdwörter sind,
die zielorientiert mit Eltern, Kirchengemeinde, Gemeinwesen und Träger kooperiert,
die über Kenntnisse in der religionspädagogischen Arbeit verfügt und diese im Team
fördert.

Der Kirchenkreis bietet Ihnen.
▪
▪

eine vielschichtige Leitungsaufgabe mit großem Gestaltungsspielraum für eigene
Ideen und Projekte bei einem zuverlässigen und zukunftsorientierten Arbeitgeber,
eine offene und herzliche Arbeitsatmosphäre in einem erfahrenen, gut ausgebildeten
Team,

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Unterstützung durch qualifizierte Fachberatung, Teambesprechungen sowie Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten,
religionspädagogische Zusammenarbeit mit einer engagierten Kirchengemeinde,
einen Träger, dem die Arbeit in den Kindertagesstätten im kirchlichen Kontext wichtig
ist,
fachliche Begleitung durch pädagogische und betriebswirtschaftliche Leitung,
ein erfahrenes, kompetentes Kita-Team,
ein praxisorientiertes Qualitätsmanagementsystem,
regelmäßige Fortbildung und Leitungscoaching,
eine Eingruppierung in Anlehnung an den TVöD (VKA),
eine betriebliche Altersvorsorge.

Die Tätigkeit als pädagogische Fachkraft im Bereich Kindertagesstätten hat einen Bezug
zum evangelischen Bildungsauftrag. Daher setzen wir grundsätzlich die Mitgliedschaft in
einer christlichen Kirche, die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Niedersachsen ist, für die Mitarbeit voraus. Schwerbehinderte werden zur Bewerbung
aufgefordert und bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Weitere Informationen zum
Kirchenkreis finden Sie unter http://www.kirche-burgwedel-langenhagen.de.
Weitere Informationen zum Aufgabenbereich erhalten Sie durch die päd. Leitung Herrn Lars
Arneke unter der Telefonnummer 05139-997545.
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte in elektronischer Form als PDF unter
Angabe der Stellennummer 2021-30 bis zum 15.10.2021 an katja.schultze@evlka.de.

