
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
FiPP e.V. leistet mit seinen 24 Kindertagesstätten, drei Ganztagsbereichen (Horte) sowie Einrichtungen der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit, schulbezogenen Projekten und Berufsorientierungsangeboten, Bildung, Erziehung und 
Betreuung für über 3.500 Kinder und Jugendliche in Berlin. Nähere Informationen zu uns als Träger findest du auf 
unserer Homepage: www.fippev.de oder auf: www.facebook.com/FiPPeV. Als Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
achten wir darauf, dass unsere Einrichtungen sichere Orte für Kinder und Jugendliche sind. Wir leben eine Kultur der 
Achtsamkeit im Rahmen des Kinderschutzes und unseres institutionellen Schutzkonzeptes. 
 

Wir suchen in Berlin (Teptow-Köpenick) ab sofort eine_n  
 

Kitaleiter_in für unsere Kita „Zur Teutonenburg“ 
 

Die Kita: 

 Insgesamt werden hier in einer rekonstruierten Villa in ländlich schöner Gegend 47 Kinder im Alter von acht 
Wochen bis sechs Jahren in familiärer Atmosphäre betreut. 

 In dem gruppenoffenen Haus können die Kinder die Welt erkunden, an vielfältigen Projekten und Angeboten 
teilnehmen oder eigenen Ideen nachgehen. 

 Neben gesunder Ernährung ist Bewegungsförderung ein wichtiger Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit - ein 
großer Garten unter alten Bäumen bietet hierfür naturnah zahlreiche Möglichkeiten. 

 

Deine Aufgaben im Wesentlichen: 

 Leitung der Kindertagesstätte – sowohl fachlich, betriebswirtschaftlich als auch organisatorisch 

 Konzeptions- und Qualitätsentwicklung 

 vertrauensvolle, konstruktive Zusammenarbeit mit den Familien und im Sozialraum sowie mit dem Träger 

 Verantwortung für die Personal- und Teamentwicklung, Management des Personalbedarfs und –einsatzes 
 

Dein Profil: 

 eine staatliche Anerkennung als Sozialpädagog_in / als Erzieher_in oder vergleichbare Qualifikation 

 eine Qualifizierung zur Leitungskraft sowie eine ausgeprägte partizipative Führungskompetenz  

 Erfahrungen in der Arbeit mit Eltern und in der Zusammenarbeit mit pädagogischen Fachkräften in der Kita  

 solide Kenntnisse des Berliner Bildungsprogrammes und eine positive Einstellung zur Umsetzung der 
vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung sowie des Early-Excellence-Ansatzes,  

 Flexibilität und Entscheidungsfreude und zeichnen dich aus 
 

Unser Angebot: 

 eine spannende, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit  

 kostenfreie Fortbildungsangebote im Träger und jederzeit qualifizierte Beratung 

 eine offene Teamarbeit, in der es Spaß macht, eigene Ideen und Initiative einzubringen und ein wertschätzendes 
Betriebsklima 

 eine attraktive Bezahlung nach der Allgemeinen Vergütungsordnung des FiPP e.V. einschließlich 
Jahressonderzahlungen, vermögenswirksamer Arbeitgeberleistungen und der Möglichkeit einer betrieblichen 
Altersvorsorge 

 

Interesse? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung oder deine Fragen 

per E-Mail an:  bewerbung@fippev.de  (max.3 MB) 

oder per Post an: FiPP e.V. – Fortbildungsinstitut für die pädagogische Praxis 
Frau Nadine Klein 
Sonnenallee 223a, 12059 Berlin 
Tel: +49 30 259 28 99 53 
 

Unsere Stellenangebote immer aktuell auf:  www.fippev.de 

http://www.fippev.de/
http://www.facebook.com/FiPPeV
mailto:bewerbung@fippev.de

