Für unsere Kindertagesstätte “Kita kleiner Prinz” e.V. in der Dortmunder Innenstadt suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Kita-Leitung (m/w/d)
Wir sind eine Elterninitiative, die als Träger der Kindertagesstätte agiert und vertrauen Dir die
Gesamtverantwortung für die pädagogisch-inhaltliche Arbeit sowie die Organisation unserer
Einrichtung an. Du sicherst den Verwaltungs- und Wirtschaftsbetrieb der Kita, führst das Team
und leitest es sicher und kompetent im pädagogischen Alltag an.
Den Kindern begegnest Du auf Augenhöhe und im Bewusstsein ihrer Kompetenzen als Akteure
ihrer eigenen Entwicklung. Die Arbeit mit Unter- und Über-Dreijährigen gehst Du gleichermaßen
leidenschaftlich an und die Repräsentanz der Einrichtung nach außen übernimmst Du souverän
und mit großer Freude am Kontakt zu den Kooperationspartnern.
Den Aufbau und die Pflege einer engen, transparenten und vertrauensvollen Erziehungspartnerschaft mit den Eltern betrachtest Du als unverzichtbare Aufgabe Deines Teams. In der
Hälfte der Zeit wird du mit den Kindern in der Gruppe arbeiten.

Wir wünschen uns von Dir:
eine einschlägige pädagogische Qualifikation, wie z.B. eine abgeschlossene Ausbildung
zum/zur Erzieher/in, ein abgeschlossenes Studium zum/zur Sozialarbeiter/In bzw.
Sozialpädagogen/in oder einen vergleichbaren Berufsabschluss


Mindestens dreijährige Berufserfahrung



Selbstständiges und verantwortungsbewusstes Handeln im Sinne der Einrichtung



Interesse an der Führung und Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Leidenschaft für die Arbeit mit Kindern



Freude an der Kooperation mit Eltern und Träger



Wirtschaftliches Denken



Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit



Sicheres Auftreten



Strukturiertes, planvolles und zielorientiertes Handeln

Das darfst Du von uns erwarten:


eine verantwortungsvolle, spannende und vielseitige Tätigkeit in einer ambitionierten
Bildungseinrichtung



ein leistungsstarkes und motiviertes Team



einen sehr guten Personalschlüssel, der Freiräume für die Leitungstätigkeit schafft



eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Einrichtung



regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten - auf Wunsch mit externem
Führungscoaching



finanziellen Handlungsspielraum für die kontinuierliche und kreative Weiterentwicklung
der Kita



eine an den TVöD angelehnte Vergütung entsprechend der vorhandenen
Erfahrung/Kenntnisse



eine lebendige Zusammenarbeit mit 40 einzigartigen Kindern und ihren Familien

Überzeuge Dich von unseren Räumlichkeiten in einem 3D Rundgang: https://kita-kleinerprinz.de/360/

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann sende Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail
an:

vorstand@kita-kleiner-prinz.de

Oder per Post an:

Kita kleiner Prinz e.V.
Hamburger Str. 41
44135 Dortmund

