Stellenausschreibung der Gemeinde Seebach
Wir suchen Sie als

Leiter(in) der Seebacher Kindertagesstätte Wartbergzwerge (m/w/d)
Es ist schon ein ganzschön quirliger Haufen, unsere kleinen Wartbergzwerge in Seebach. Am liebsten
spielen sie auf ihrem Spielplatz oder im nahegelegenen Töpfer-Wald. Unsere Kita ist nicht zu groß. Und
so kann sich jedes Kind über viel individuelle Aufmerksamkeit und Förderung freuen. Ein wahrhaft
goldenes Händchen dafür hat unsere jetzige Leiterin, die nun im April 2021 in den wohlverdienten
Ruhestand geht. Sie hinterlässt große Fußspuren, für die wir eine würdige Nachfolgerin oder einen
würdigen Nachfolger suchen.

Wir bieten Ihnen
ein herausforderndes und breites Spektrum an Aufgaben, welche Sie selbstverantwortlich gestalten
dürfen. Dazu bieten wir Ihnen viel Raum zur persönlichen Entfaltung und Weiterentwicklung.
Hierbei arbeiten Sie mit einem ausgesprochen kompetenten Team an Erzieherin in einem sehr
ausgewogenen, fast schon familiären Arbeitsklima.
Sie erhalten von uns eine unbefristete Anstellung mit einem flexiblen Arbeitsvertrag. Je nach Ihren
Bedürfnissen und Einsatz können Sie selbstständig Ihre Arbeitszeit zwischen 30 und 37,5
Wochenstunden gestalten.

Ihre Aufgaben als Leiter(in)
ist zuallererst die individuelle Förderung unserer kleiner Wartbergzwerge. Zusammen mit Ihrem Team
sorgen Sie dafür, den Kindern ihren Aufenthalt in unserer Kita zu einem positiven Erlebnis werden zu
lassen.
Als Kita-Leiter(in) dürfen Sie dazu den pädagogischen Prozess gestalten, steuern und koordinieren. Sie
sorgen dafür, dass wir mit unserer Kindertagesstätte den gesetzlichen Auftrag mit hoher Qualität
erfüllen und übertreffen können. Zusammen mit Ihrem Team arbeiten Sie an der Umsetzung und
Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption.
Als Führungskraft dürfen Sie die Arbeitsabläufe der Einrichtung strukturieren, Dienstpläne gestalten
und aktiv ihr Mitarbeiterteam entwickeln. Sie sind für die Haushaltsplanung und Mittelbewirtschaftung
Ihrer Einrichtung verantwortlich.

Wir erwarten von Ihnen
als Kindertageseinrichtung mit mehr als 69 belegten Plätzen von Ihnen eine ausreichende Qualifikation
gemäß des Thüringer KIGA Gesetzes. Hierzu sollten Sie über einen Hochschulabschluss im Bereich der
frühkindlichen Bildung als Heil-, Kindheits- oder Sozialpädagoge verfügen und interdisziplinäre
Früherkennungs-Studiengänge absolviert haben.
Auch wäre uns wichtig, dass Sie mindestens 3 Jahre Berufserfahrung mitbringen und Erfahrungen in
der Führung von Mitarbeitern haben. Neben ausgeprägten Sozial- und Führungskompetenzen sollten
Sie sicher im Umgang mit Computertechnik und Office-Programmen sein. Es wäre uns wichtig, dass Sie
kommunikations-, teamfähig und auch belastbar sind. Und „Last but not least“, es wäre schön, wenn
sie ein Organisationstalent mit einer kreativen Ader sind.

Die Eingruppierung erfolgt nach TVöD entsprechend der Tätigkeit. Schwerbehinderte Bewerber(innen)
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 31.01.2021 an
die Gemeinde Seebach, Am Rötelstein 4, 99846 Seebach oder haecker@seebach-wak.de.
Mit der Einreichung der Bewerbung erteilen Sie der Gemeinde Seebach die Zustimmung, ihre
personenbezogenen
Daten
durch
hierfür
befugte
Personen
zum
Zweck
des
Stellenbesetzungsverfahrens zu erfassen und zu nutzen. Nach Abschluss des Verfahrens werden die
Bewerbungen nicht berücksichtigter Bewerber(innen) ordnungsgemäß vernichtet. Bei gewünschter
Rücksendung der Unterlagen bitten wir um Beilage eines adressierten und frankierten
Rückumschlages.
Ich freue mich auf Ihre Bewerbung!

Gerrit Häcker
Bürgermeister der Gemeinde Seebach

