Die Katholische Kirchengemeinde
St. Lamberti in Coesfeld

sucht für ihren St. Lamberti-Kindergarten zum 01.01.2020 eine

Einrichtungsleitung (m/w/d).
Bei der Einrichtung handelt sich um eine 4-gruppige Kindertagesstätte, in der zurzeit 85 Kinder
im Alter von einem Jahr bis zur Schulpflicht betreut werden. Zusammen mit drei weiteren Kindertagesstätten der Kirchengemeinde bilden sie ein Verbund-Familienzentrum sowie einen
wichtigen Lebensort der Gemeinde.

Wir wünschen uns Bewerber/-innen mit folgenden Eigenschaften:
einer abgeschlossenen pädagogischen Ausbildung gemäß § 1 der Personalvereinbarung zum KiBiz (Erzieher*in, Heilpädagoge*in, Heilerziehungspfleger*in, Absolventen*innen von Studiengängen mit dem inhaltlichen Gegenstand der Kindheitspädagogik oder der sozialen Arbeit mit staatlicher Anerkennung)
der Fähigkeit zu qualifizierter pädagogischer Arbeit mit Kindern bis zur Schulpflicht, zur Teamarbeit und zum selbstständigen Handeln
Identifikation mit den Aufgaben, Zielen und Werten der katholischen Einrichtung
sowie der Kompetenz, die christliche Grundeinstellung weiter zu vermitteln
Engagement für die Bedürfnisse der Kinder
der Bereitschaft, eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern fortzuführen
der Kompetenz zur Teamführung
der Bereitschaft, Veränderungen als Gestaltungsprozess zu verstehen, um die Arbeit kontinuierlich weiter zu entwickeln
fundiertem Fachwissen und PC-Kenntnissen

Wir bieten Ihnen
eine unbefristete Anstellung mit einem Beschäftigungsumfang von 100 %, das sind
zurzeit 39,0 Wochenstunden
eine Vergütung, die nach KAVO erfolgt (vergleichbar TVöD/SuE) sowie die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen
eine professionelle Einarbeitung und Unterstützung durch die Verbundleitung
die Möglichkeit der Mitgestaltung bei der Teamarbeit auf der Leitungsebene im
Verbund mit den vier Kindergärten
einen Träger, dem die Arbeit der Kindertageseinrichtungen ein seelsorgerisches
Anliegen ist
eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe
ein pädagogisches Konzept auf der Grundlage christlicher Werte, das an den Bedürfnissen der Kinder und den Lebenswelten der Familien orientiert ist
vielfältige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, gerne auch per E-Mail. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Ihre Unterlagen senden Sie bitte bis zum 08.09.2019 an:

Zentralrendantur der katholischen Kirchengemeinden
in den Dekanaten Coesfeld und Dülmen
Anna-Katharina-Emmerick-Str. 30
48249 Dülmen
oder per E-Mail an:
zr-coesfeld@bistum-muenster.de

