Die evangelische Saalkirchengemeinde Ingelheim sucht ab sofort, in unbefristeter Anstellung, eine

Kitaleitung (m/w/d)
Mit einem Stellenumfang von 39 Wochenstunden
Die Kita arbeitet offen und bereichsübergreifend, darüber hinaus setzt sie den Schwerpunkt auf den
gut gelebten Alltag.
Die Kita verfügt über 85 Plätze für Kinder im Alter zwischen einem Jahr und Schuleintritt. Die
Öffnungszeiten sind täglich von 7:00Uhr bis 16:30 Uhr.
Ihre Aufgaben als Leitung:
*Leitung einer Kindertageseinrichtung gemäß u.a. den Qualitätsstandards der EKHN, sowie den
rheinlandpfälzischen Bildungs‐ und Erziehungsempfehlungen
* Zusammenarbeit mit Träger, Kirchengemeinde
*Zusammenarbeit mit der stellvertretenden Leitung
*Führung eines pädagogischen Teams, Personalentwicklung, Planung und Durchführen von
Teamsitzungen und Konzeptionstagen, sowie die Führung eines Küchen‐ und Reinigungsteams
*Vernetzung mit verschiedenen Institutionen wie Grundschule, Erziehungsberatungsstelle, etc.
*Umsetzung und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards, der (religions‐)pädagogischen und
konzeptionellen Arbeit unter den Aspekten des Qualitätsmanagements
* kompetente Begleitung der Kinder und ihrer Familien in individuellen Entwicklungs‐ und
Bildungsprozessen
* Gute und konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern und den Elternvertretern
*eigenverantwortliches, selbstständiges Arbeiten
Dies bringen Sie mit:
*eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieher*in, Sozialarbeiter*in,
Sozialpädagoge*in,
*Abschluss einer leitungsspezifischen Qualifizierungsmaßnahme gemäß Fachkräftevereinbarung
* Klarheit in der eigenen Leitungsrolle
*Engagement, Flexibilität und Kreativität und ein emphatisches Auftreten in der Ausübung der
Leitungstätigkeit
*Möglichst Erfahrung in der Leitung großer Teams
*Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit
* Bereitschaft zur Selbstreflexion und zur Weiterqualifizierung durch Fortbildung und Supervision
*eine vom christlichen Menschenbild geprägte wertschätzende und professionelle Haltung
gegenüber Kindern und Eltern im Sinne der Erziehungspartnerschaft
*Erfahrung und Fachwissen
*Die Zugehörigkeit der evangelischen Kirche wird vorausgesetzt(ACK)

Durch eine Anstellung bieten wir Ihnen:
*Anerkennung der Berufsjahre bei der Einstufung

*Bezahlung nach KDO der EKHN sowie kirchliche Zusatzversorgung (EZVK);
*die Berücksichtigung beruflicher Erfahrung bei der Einstufung;
*einen engagierten Träger (zum 01.01.2022 geht die Trägerschaft auf die Dekanatsebene über,
innerhalb einer gemeindeübergreifenden Trägerschaft (GüT) mit weiteren Kindertagesstätten)
*eine herzliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre
*eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten mit Gestaltungsmöglichkeiten
*die Möglichkeit sich beruflich wie persönlich weiterzuentwickeln und fundierte
Fortbildungsmöglichketen zu besuchen
*fachliche Unterstützung durch die Fachberatung des Zentrums Bildung der EKHN
*Supervisorische Begleitung
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.
Diskriminierungsfreie Bewerbungsverfahren nach dem AGG sind in der EKHN Standard.
Bewerber haben die Möglichkeit sich auf der Internetseite der KiTa ein Bild über die Einrichtung zu
machen. Die Internetadresse lautet: saalkirche‐ingelheim.de

Wenn Sie sich dieser neuen Herausforderung stellen möchten, freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung an die
Evangelische Saalkirchengemeinde
Mainzer Straße 70b
55218 Ingelheim

