Martin-Luther-Straße 10A,
30900 Wedemark

Der Ev.-luth. Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen sucht zum
01.12.2022

eine Leitung (m/w/d)
für die Ev.-luth. Kindertagesstätte
Kapernaum in Resse
Unsere „Kindertagesstätte Kapernaum“ in Resse begleitet derzeit
110 Kinder mit viel Freude und Engagement in drei
Kindergartengruppen, einer Krippengruppe und einer Hortgruppe.
Bei der Stelle handelt es sich um eine unbefristete Stelle mit 39
Stunden
wöchentlich
(32,5
Leitungsstunden
+
1,5
Vertretungsstunden + 5 Stunden für die Koordination der
Ganztagsschule).

Wir suchen eine Persönlichkeit,
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

die Sozialpädagog*in oder staatlich anerkannte/r
Erzieher*in mit abgeschlossener Leitungsfortbildung ist,
die wünschenswerter Weise einige Jahre Berufserfahrung
als Leitung einer Kindertagesstätte hat,
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 und
zusammenarbeitet,
die über Kenntnisse in der religionspädagogischen
Arbeit verfügt und diese im Team fördert.

Wir bieten 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 begleitete Einarbeitung durch die päd. Leitung und den
Träger,
eine Eingruppierung in Anlehnung an den TVöD (VKA),
eine betriebliche Altersvorsorge,
das Dienstradleasing durch Entgeltumwandlung.

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 2022-24 bis zum 31.07.2022 an
lars.arneke@evlka.de.

