
 

Aktiv im Leben mit Behinderung Wartburgkreis e.V. 

Unsere integrative Kindertagesstätte „Haus der kleinen Freunde“ ist eine Einrichtung für 65 Kinder im 

Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt, 15 von ihnen haben einen erhöhten Förderbedarf.  Ziel 

unserer Arbeit ist es, die Kinder zu befähigen, eine von Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit 

geprägte Persönlichkeit zu entwickeln. Bildung, Betreuung und Erziehung erfolgen weltanschaulich 

neutral und – in Anerkennung der individuellen Vielfalt – nach den pädagogischen Prinzipien der 

Offenen Arbeit, Partizipation und Inklusion. So möchten wir ermöglichen, dass diese Kinder innerhalb 

unserer Gesellschaft einen Platz finden – ihren Platz.  

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 

ab sofort 

eine/n Leiter/in (m/w/d) 

in unserer integrativen Kindertagesstätte „Haus der kleinen Freunde“ 

 

 

Was Sie bei uns machen: 

Gemeinsam mit der stellvertretenden Kita-Leitung nehmen Sie alle Leitungsaufgaben der Kita wahr. 

Dazu zählt die Auswahl und Führung von Personal nach den Grundsätzen eines kooperativen 

Führungsstils sowie die Entwicklung, Umsetzung und Kontrolle eines kindzentrierten, 

gruppenübergreifenden Konzeptes. 

Was wir voraussetzen: 

Als sozialpädagogische Fachkraft erfüllen Sie die fachlichen Voraussetzungen für diese Position. 

Darüber hinaus bringen Sie min. 3-jährige Erfahrungen in der Kita-Leitung und somit organisatorische 

Fähigkeiten für das Management einer Kita mit. Sie verfügen über Kenntnisse der Rechts- und 

Verwaltungsgrundlagen im Bereich der Kindertagesbetreuung und haben ein Verständnis für 

betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Persönlich besitzen Sie eine ausgeprägte Kooperations- 

und Kommunikationsfähigkeit und sind konflikt- und teamfähig. Als Führungskraft können Sie 

konzeptionell, entwicklungs- und zielorientiert sowie fachlich fundiert arbeiten. Die Gleichstellung 

der Geschlechter ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir erwarten von unseren Leitungskräften, dass sie 

sich aktiv dafür einsetzen. 

Was wir Ihnen bieten: 

 unbefristeter Arbeitsvertrag 

 Entgelt nach dem Paritätischen Arbeitgeberverband PATT 

 attraktive Altersvorsorge 

 Mitgestaltungsmöglichkeiten 

 kostenfreie Fortbildungen 



 

 

Füllen Sie unsere integrative Kita mit Leben! 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen 

Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Nachweise zu Bildungs- und Berufsabschlüssen, 

Arbeitszeugnisse) vorzugsweise per E-Mail an bewerbung@alb-wartburgkreis.de 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Kosten im 

Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren werden nicht übernommen. Postalisch eingereichte 

Bewerbungsunterlagen können nur zurückgesendet werden, wenn ein ausreichend frankierter 

Rückumschlag beigefügt ist. 

 

Aktiv im Leben mit Behinderung Wartburgkreis e.V. 

Rudolf-Breitscheid-Straße 7a 

99817 Eisenach 

 

Rufen Sie uns an: 03691/8839479 

Bewerbung@alb-wartburgkreis.de 

 

Mehr über uns erfahren Sie auf unserer Webseite unter http://www.alb-wartburgkreis.de/ 
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