Die Gemeinde Bietigheim (rd. 6.500 Einwohner) geht neue Wege im Bereich der Betreuung und Bildung
der Kinder und baut die erste Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft. In der neuen
Kindertageseinrichtung werden vier Kleinkindgruppen für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren und vier
Kindergartengruppen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt entstehen. Die Inbetriebnahme
der Kindertageseinrichtung „KINDERhaus SchneiderGARTEN“ ist zum Beginn des Kindergartenjahres
2022/2023 vorgesehen.
Ihnen ist Freude, Engagement und Wertschätzung bei der Arbeit mit Kindern genauso wichtig wie uns?
Sie verfügen über Organisationstalent und fundiertes pädagogisches Fachwissen?
Ihnen liegt die Förderung der Mitarbeiter/innen und die Zusammenarbeit im Team am Herzen?
Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen.
Für die kommunale Kindertageseinrichtung „KINDERhaus SchneiderGARTEN“ suchen wir zum
01.11.2021 eine motivierte und engagierte
Leitung der Kindertageseinrichtung (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit
Ihre Qualifikation:
 Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung als staatl. anerkannte/r Erzieher/in (oder eine gleichwertige
pädagogische Berufsqualifikation) mit und verfügen über Berufs- und Leitungserfahrung sowie weitere
Qualifikationen für diese Position.
 Sie haben Leidenschaft für den Aufbau eines neuen Kindergartens.
 Sie bringen Erfahrung in der Erstellung der pädagogischen Konzeption und der Erarbeitung der
Qualitätssicherung mit und orientieren sich hierbei am Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in
Baden-Württemberg.
 Sie sind in der Lage, die Motivation Ihrer Mitarbeiter/innen durch einen partizipativen, wertschätzenden
und zielorientierten Führungsstil zu fördern.
 Sie setzen auf eine kompetenzorientierte Personalplanung.
 Sie kommunizieren klar und transparent Ihre Erwartungen an die Mitarbeiter/innen.
 Sie sind an einem offenen und vertrauensvollen Dialog mit Ihren Vorgesetzten interessiert, um die
Einrichtung weiterzuentwickeln.
 Sie haben Freude daran, mit Kooperationspartnern und im Netzwerk zu arbeiten.
 Sie sind in Ihrer Arbeitsweise strukturiert, eigenverantwortlich und engagiert und Sie weisen großes
Organisationstalent auf.
 Sie zeigen Bereitschaft zur beruflichen und fachlichen Weiterentwicklung.
Ihre Aufgaben:
 Sie übernehmen die fachliche und pädagogische Leitung des Kinderhauses.
 Sie erstellen die pädagogische Konzeption und das Leitbild der Einrichtung und schreiben diese
kontinuierlich in Kooperation mit dem pädagogischen Team fort.
 Sie steuern Veränderungsprozesse und entwickeln die Organisationskultur weiter.
 Sie planen Projekte, Veranstaltungen und die Zusammenarbeit mit Fachdiensten sowie externen
Fachkräften und führen diese selbständig aus.
 Sie führen einen einrichtungs- und trägerübergreifenden Austausch mit den weiteren Einrichtungen für
Kinder in der Gemeinde Bietigheim.

 Sie verantworten die Kooperation mit Familien, Öffentlichkeitsarbeit und die Vernetzung des
Kinderhauses in der Gemeinde.
 Sie sind beteiligt am Bewerbungsverfahren des pädagogischen Teams und für den Aufbau des neuen
Teams zuständig.
 Sie sind für das Personalmanagement und die Dienstplangestaltung verantwortlich.
 Sie tragen dafür Sorge, dass sich das Kinderhaus zu einer kompetenten und fachlich qualifizierten
Ausbildungsstätte entwickelt und kooperieren mit Fach- und Hochschulen.
 Sie übernehmen die allgemeinen Verwaltungstätigkeiten wie Korrespondenz, Elterninformationen,
Statistiken, Anmeldeverfahren, Aktenplan, etc.
 Sie nehmen aktiv an der Regelkommunikation mit der Gemeinde- und Personalverwaltung teil.
Wir bieten Ihnen:
 ein sicheres und unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
 einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz mit großem Gestaltungsspielraum in einer wachsenden
Gemeinde
 vielseitige Angebote zur Fort- und Weiterbildung sowie Teamentwicklungstage
 eine 100 % Freistellung für Ihre Leitungsaufgaben
 die fachliche Begleitung durch die Zusammenarbeit mit der Fachberatung
 Angebote zur Supervision oder Coaching
 ein Beschäftigungsverhältnis und Entgelt entsprechend Ihrer Qualifikation nach TVöD-SuE
 flexible Arbeitszeiten in einem modernen und familienfreundlichen Arbeitsumfeld
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 28.02.2021 an die
Gemeinde Bietigheim, Malscher Straße 22, 76467 Bietigheim oder per E-Mail an
Bewerbungen@Bietigheim.de. Nähere Auskünfte erhalten Sie bei Frau Marlena Ganz (Amtsleitung) unter
07245/808-20 oder Marlena.Ganz@Bietigheim.de oder bei Frau Loreen Werle (Personalverwaltung) unter
07245/808-22 oder Loreen.Werle@Bietigheim.de.
Informationen über unsere Gemeinde finden sich auch unter www.bietigheim.de.
Bitte beachten Sie, dass die Bewerbungsunterlagen nach der Stellenbesetzung vernichtet und nicht
zurück geschickt werden.

