Pulvermühlenweg 8 • 13599 Berlin
Sie suchen eine berufliche Herausforderung und sind staatlich anerkannte*r Erzieher*in (oder andere gleichgestellte Abschlüsse)? Für unsere Kita “Villa
Sprechspatzen“ in Berlin-Haselhorst (93 Kinder) suchen wir eine*n engagierte*n Kitaleiter*in (35-40 Stunden pro Woche, davon 30 Leitungsstunden).
Was wir bieten:
Ein von Kollegialität und Wertschätzung geprägtes Umfeld.
Viel Raum für Mitbestimmung sowie persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Freistellung von der Gruppenarbeit.
Eine intensive Einarbeitungsphase.
Monatliche Leitungsrunden, regelmäßige Fortbildungen und Fachtage.
Fachliche Begleitung durch die trägerinterne Fachberatung.
Was Sie mitbringen:
Sie haben eine pädagogische fundierte Ausbildung.
Sie verfügen über sehr gutes Fachwissen und wollen sich persönlich wie fachlich weiterentwickeln.
Lebenslanges Lernen ist für Sie eine Selbstverständlichkeit!
Sie zeichnen sich durch Ihre ausgeprägte Eigenmotivation und Organisationskompetenz aus, packen gerne mit an und möchten etwas bewegen.
Sie sind flexibel, hilfsbereit, belastbar und ein echter Teamplayer.
Sie verlieren in hektischen Situationen nicht den Kopf und verstehen es Konflikte einvernehmlich zu lösen.
Sie scheuen sich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen.
Sie haben Erfahrung in der Offenen Arbeit und sind in der Lage mit dem Team alltäglich die Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte der Kinder zu erarbeiten und dann
auch zu leben.
Ihre Aufgaben:
Sie verstehen es, Ihr Team zu führen, zu motivieren und individuell weiterzuentwickeln.
Sie wirken an Personalauswahl mit und stellen sicher, dass Ihre Mitarbeiter*innen gemäß ihren Stärken eingesetzt werden.
Sie schaffen ein offenes Betriebsklima und fördern den Informations- und Wissensaustausch zwischen Ihren Mitarbeiter*innen, den anderen Kitas der BGFF e.V. und
dem Träger.
Sie tragen Sorge für die Qualitätsentwicklung Ihrer Einrichtung, sowohl in pädagogischer Hinsicht als auch in Bezug auf deren Erscheinungsbild und Ausstattung.
Sie entwickeln unsere pädagogische Konzeption und die betrieblichen Prozesse Ihrer Einrichtung in enger Zusammenarbeit mit dem Träger weiter.
Sie kommunizieren offen und souverän mit unseren Eltern, sind ihr erster Ansprechpartner und pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ihnen.
Wollen Sie Teil eines motivierten, herzlichen und vielfältigen Teams werden?
Dann freuen uns auf Ihre Bewerbung per e-mail mit vollständigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Ausbildungsabschluss, Arbeitszeugnisse) und dem Stichwort „Kitaleitung Villa Sprechspatzen“ unter kita-bewerbung@bgff.de mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.

