Wir brauchen Verstärkung
für unsere Teams!
Amtierender Leiter für die Kita „Der Lustige Kater“ (m/w/d)
Befristet als Elternzeitvertretung - Beginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Die Kita befindet sich in einem ruhigen Wohngebiet in Halle- Neustadt und ist mit
öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. In der Kita werden bis zu 120 Kinder im
Alter von 6 Monaten bis zum Schuleintritt betreut.
Die Sprachbildung der Kinder wird alltagsintegriert begleitet. Kinder erfahren
Sprache „nebenbei“, im Spiel, im Austausch und selbstständig. Schwerpunkte in der
sprachlichen Bildung und Förderung liegen in der KiTa „Der Lustige Kater“ darin, bei
allen Kindern Sprech- und Kommunikationsfreude zu wecken und sie entsprechend
ihres Förderbedarf zu unterstützen.
In der KiTa wird nach dem Konzept des Deutschen Jugendinstitutes (DJI) gearbeitet – „Sprachliche Bildung und Förderung von Kindern unter Drei“. Die Herausforderung für mehrsprachig aufwachsende Kinder wird ganz individuell unterstützt.

Bewerbungszeitraum: ab sofort
Sie verfügen über:
• einen Abschluss als Staatlich anerkannter Erzieher/ Staatlich anerkannte Erzieherin
(m/w/d) oder höher
• mindestens 2 Jahre Berufserfahrung
• Fürsorge und Verantwortung für die Kinder
• Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit
• Teamfähigkeit
• hohe Belastbarkeit sowie Organisationstalent und konzeptionelle Fähigkeiten
• vorausschauendes Erfassen von notwendigen Maßnahmen
• Identifikation mit dem Berufsfeld
• Kenntnisse der der Arbeit zugrundeliegenden Gesetzlichkeiten (KiFöG, Satzung etc.)
• hohe soziale Kompetenz und Führungsqualitäten

Sie sollten:
•
•
•
•
•

ein Team professionell führen
ein gutes Team als Grundlage der Zusammenarbeit verstehen
Ihre Arbeit und die Arbeit der Kollegen und Kolleginnen kontinuierlich reflektieren
mit Spaß, Freude, Optimismus und Elan jeden Tag gestalten
beharrlich, flexibel, spontan und ausdauernd auf die Bedürfnisse der Kinder
reagieren
• respektvoll und wertschätzend auf Eltern und Familien zuzugehen sowie eine
kontinuierliche Zusammenarbeit initiieren

Es erwartet Sie:
• eine befristete Einstellung ab sofort für die Dauer der Elternzeit der
Stelleninhaberin
• die Herausforderung, sich mit einer bestehenden Konzeption auseinanderzusetzen
und diese zu erhalten
• eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD-SuE in der Entgeltgruppe S15
• eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 38 Stunden

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Bewerbungsunterlagen an:
Eigenbetrieb Kindertagesstätten
Personalmanagement
Am Stadion 5
06122 Halle/Saale
E-Mail: kita-bewerbung@halle.de

Sie möchten mehr über uns erfahren?
Besuchen Sie unsere Webseite:

www.kitas-halle.de

