Der Trägerverbund Ev. Tageseinrichtungen für Kinder im Ev. Kirchenkreis Lübbecke sucht
zum 01.05.2023 für die 6-gruppige Ev. Kindertageseinrichtung „Wunderwelt“, Spiegelstraße 4 und
Friedhofstraße 8a, 32351 Preußisch Oldendorf, eine

Leitung (m/w/d), unbefristet und in Vollzeit,
da die derzeitige Stelleninhaberin in den Ruhestand tritt.
Eine berufliche Qualifikation als Erzieher/in oder Sozialpädagoge/in mit Kenntnissen in der Früh- und
Elementarpädagogik sowie entsprechende leitungsrelevante Zusatzqualifikationen setzen wir voraus.
Aufgrund der religionspädagogischen Arbeit mit Kindern wird ein aktives Bekenntnis zum
evangelischen Glauben erwartet, das durch die Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche
nachgewiesen ist.
Die Tageseinrichtung befindet sich an zwei Standorten, die ca. 500 m voneinander entfernt liegen.
Der Standort an der Spiegelstraße bietet insgesamt 40 Plätze für Kinder in 2 Gruppen, der Standort
an der Friedhofstraße bietet 80 Plätze in 4 Gruppen.
Über die Einrichtung können Sie sich unter https://wunderwelt-kiga.ekvw.de weiter informieren.

Ihr Profil:
• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung als Fachkraft, idealerweise mit Leitungserfahrung,
• bringen Gestaltungswillen und einen kooperativen Führungsstil mit,
• sind aufgeschlossen und dialogfähig,
• vertreten den Auftrag der Ev. Kirche bejahend und engagiert,
• stellen das Wohl der ihnen anvertrauten Kinder in den Mittelpunkt ihrer Arbeit,
• verfügen über sozial- und religionspädagogische Kompetenzen,
• besitzen organisatorische und verwaltungsrelevante Fähigkeiten.

Wir bieten:
• eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem engagierten Team,
• ein unterstützendes Umfeld,
• eine Vergütung nach BAT-KF (vergleichbar mit TVöD – kommunale Fassung),
• eine betriebliche Altersversorgung (KZVK),
• Einbindung in die Arbeit der örtlichen Kirchengemeinde,
• betriebliche und überbetriebliche Fortbildungsangebote und regelmäßige Angebote zur
Gesundheitsförderung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Wenn Sie der Aufgabenbereich einer Kita-Leitung anspricht, Sie über die im Anforderungsprofil
genannten Voraussetzungen verfügen, dann senden Sie uns Ihre Bewerbung mit aussagekräftigten
Unterlagen in einem zusammengefassten PDF-Dokument (andere Dateiformate werden aus Gründen
der IT-Sicherheit nicht angenommen) bis zum 07.11.2022 per E-Mail an: Bewerbung@KirchenkreisLuebbecke.de unter dem Stichwort „Kita-Leitung Wunderwelt“.
Alternativ können Sie uns Ihre Bewerbung auch in Papierform senden.
Für weitere Rückfragen steht Ihnen Frau Diana Bruguet unter der Telefon-Nummer 05741 2700330
oder per E-Mail Diana.Bruguet@Kirchenkreis-Luebbecke.de gerne zur Verfügung.

