Stellenangebot
Das Montessori-Kinderhaus Bad Godesberg ist eine Tagesstätte für bis zu 47 Kinder von 3-6
Jahren in Bonn. Das Gründungsmotiv engagierter Eltern und ErzieherInnen vor rund 25 Jahren
war, ein Haus für Kinder zu haben, in dem diese sich nach dem Grundsatz »Hilf mir es selbst zu
tun« in Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und Unabhängigkeit entwickeln können. Das
Montessori-Kinderhaus genießt seither ein hohes Ansehen als familiäre Kindertagesstätte, die von
einer multikulturellen und offenen Elternschaft getragen wird.

Zum 01.03.2022 suchen wir
eine Kita-Leitung (m/w/d)
Ihre Aufgaben umfassen insbesondere:
die pädagogische und administrative Leitung der Kindertageseinrichtung — Sie steuern die
Umsetzung des pädagogischen Konzepts im Kinderhaus, entwickeln dieses aktiv mit Ihrem Team
weiter und sorgen so dafür, dass unser Kinderhaus ein ganz besonderer Ort für die Kinder ist.
die fachliche Personalführung und -planung — Sie organisieren die Einsatzplanung,
Aufgabenverteilung im Team und gestalten die Weiterentwicklung des pädagogischen Teams.
die Förderung einer offenen Kommunikation zwischen dem pädagogischen Team und der
Elternschaft — Sie sind Ansprechperson für das Team, den Vereinsvorstand und die Elternschaft,
informieren über geplante Aktivitäten und Projekte, Sie organisieren und führen Elterngespräche
und stehen im Austausch mit allen Beteiligten.
die liebevolle Begleitung und Förderung der Kinder in ihrem Entwicklungsprozess — Neben Ihrer
für Leitungstätigkeiten vorgesehenen Zeit sind Sie auch pädagogisch in einer unserer beiden
Gruppen tätig
die Einhaltung von Sicherheits- und Qualitätsstandards — Gemeinsam mit dem Vereinsvorstand
organisieren Sie die Einhaltung und Fortentwicklung von Sicherheits- und Hygienestandards.
Repräsentation der Einrichtung in der Öffentlichkeit
Wir erwarten
einen Abschluss als Erzieher(in) oder einen vergleichbaren Abschluss wie bspw. ein Studium der
Kindheitspädagogik, Heilpädagogik oder Sozialpädagogik
eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung in einer Kindertageseinrichtung
Erfahrung als Gruppenleitung oder Einrichtungsleitung von Vorteil
Identifikation mit dem pädagogischen Konzept des Hauses
Erfahrung in der Montessori-Pädagogik
Einfühlungsvermögen, Kommunikationsstärke und Organisationstalent
Freude, ein junges und qualifiziertes Team zu fördern und zu fordern, um gemeinsame Ziele zu
erreichen
konstruktive Zusammenarbeit mit Vorstand, Team und Elternschaft
Grundkenntnisse in den MS-Office-Programmen
Eigeninitiative, Flexibilität und vor allem Freude am Beruf
Interesse am Arbeiten in einer Elterninitiative
Wir bieten
eine vielseitige, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
ein motiviertes und qualifiziertes Team sowie eine offene Arbeitsatmosphäre
leistungsgerechte, übertarifliche Bezahlung in Anlehnung an den TVöD SuE

eine strukturierte Einarbeitung und geregelte Vorbereitungszeiten
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Supervision
einen hohen Personalschlüssel
Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der Zielsetzungen des Kinderhauses
einen Willkommensbonus in Höhe von 1.000 €
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Schicken Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte bevorzugt per E-Mail an:
Montessori-Kinderhaus Bad Godesberg e.V.
Herr Lars Wolf (Personalvorstand)
E-Mail: vorstand.personal@montessori-plittersdorf.de
Website: www.montessori-plittersdorf.de

