CVJM-Kindertagesstätte im Mariannenpark gGmbH

Wir suchen ab sofort
eine Einrichtungsleitung
als Mutterschutz- und Elternzeitvertretung auf unbestimmte Zeit
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Die CVJM-Kindertagesstätte ist eine kleine, familiäre Einrichtung. Wir betreuen 66 Kinder,
arbeiteten in einem teiloffenen Konzept und orientierten uns an den Unterstützung- und
Bildungsbedürfnissen sehr unterschiedlicher Familien.
Unser Haus liegt in mitten des Mariannenparks und dank eines außergewöhnlichen Gartens
arbeiten wir mit den Kindern viel im Freien.
Grundlage unseres Schaffens ist neben unserem Leitbild, dem religionspädagogischen
Schwerpunkt und dem situationsorientierten Ansatz vor allem der sächsische Bildungsplan.
Der CVJM bietet als Arbeitgeber eine sinnstiftende Aufgabe mit viel Raum zur selbständigen,
kreativen Arbeit.
Wir verstehen uns als ein bunt gemischtes Team, bestehend aus langjährig erfahrenen
Fachkräften sowie Kollegen, die noch ganz jung im Berufsleben sind. Wertschätzende,
respektvolle Zusammenarbeit ist für uns die Grundvoraussetzung für den pädagogischen
Alltag.
Durch Supervisionen nach Bedarf und pädagogische Teamsitzungen arbeiten wir stets an der
Weiterentwicklung und der Professionalisierung unseres Teams.
Eine betriebliche Altersvorsorge und ein 13. Monatsgehalt sind für uns selbstverständlich.
Darüber hinaus bietet sich für Sie die Gelegenheit, in einer attraktiven, lebendigen Stadt
beruflich aktiv zu sein
Sie suchen eine Beschäftigung in unserer Kindertagesstätte mit durchschnittlich 30 bis 40
Wochenstunden (AVR Sachsen)?
Sie erfüllen die Anforderungen der Fachkraftverordnung des Landes Sachsen
(Sozialpädagogin oder vergleichbar)?
Sie haben Leitungserfahrung und führen gerne Mitarbeiterteams?
Sie können sich mit unserem Leitbild identifizieren und sind Mitglied in einer christlichen
Kirche?
Sie suchen nach einem Arbeitsplatz, bei dem Ihr Glaube praktische Umsetzung findet?
Sie sind freundlich, phantasievoll, flexibel und belastbar und sind bereit, im Einzelfall auch an
Abenden und an Wochenenden zu arbeiten?

Dann sind Sie die richtige Person für uns und unsere Kindertagesstätte.
Erfahrungen in der religionspädagogischen Arbeit mit Kindern und Erwachsenen sowie
Qualifikationen im Bereich Heil-, Sozial- und Religionspädagogik sind wünschenswert, aber keine
Bedingung.
Wir bitten Sie um eine aussagefähige Bewerbung mit Lebenslauf und Nachweisen schnellstmöglich
an die Leitung der CVJM-KITA gGmbH. Auskünfte erteilt die Geschäftsführung.

CVJM-Kindertagesstätte im Mariannenpark gGmbH Schönefelder Allee 23a 04347 Leipzig
Internet: www.cvjm-leipzig.de e-mail: kita@cvjm-leipzig.de
Geschäftsführung Aaron Büchel-Bernhardt Telefon: 0341-2667554-0
KITA-Leitung: Julia Hänel Telefon: 0341-2667554-20
Bankverbindung: Evangelische Bank eG BIC GENODEF1EK1 IBAN DE36 5206 0410 0008 0254 28

