
Die Evangelische Kirchengemeinde Wertheim-Dertingen sucht  
für ihre Kindertagesstätte in Dertingen 
(ca.35 km von Würzburg, mit direkter Autobahnanbindung) zum 
01.10.2017 unbefristet (mit Deputat 90%) eine 
 

pädagogische Fachkraft als  
Einrichtungsleitung (m/w) 

 

Die evangelische Kindertagesstätte ist ein lebendiger und wichtiger Teil unserer Kirchengemeinde. Wir 
pflegen eine enge Anbindung an den kirchlichen Alltag durch das gemeinsame Feiern von                      
Familiengottesdiensten, Festen und religionspädagogischen Angeboten. Dies ist ebenso wie eine         
vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit mit den Trägerverantwortlichen Teil des               
Selbstverständlichen. 
 

Ihre Hauptaufgaben: 

 Leitung und Förderung eines engagierten Teams 

 Wegbegleiter/in der Kinder in ihrer Entwicklung und Erziehungspartnerschaften mit Eltern aufbauen 

 christliche, soziale und kulturelle Werte und den Glauben für die Kinder erfahrbar machen 

 Engagement und Kreativität bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption 

 Verantwortung für Personaleinsatz und Dienstplan sowie die Qualität der Betreuung 

 angemessene Repräsentation der Kita nach innen und außen sowie ein offenes Auge für den Bereich 
Gemeindearbeit 

 

Ihr Profil: 

 Sie sind eine kompetente, engagierte und selbständige pädagogische Fachkraft, die den christlichen 
Erziehungsauftrag bejaht, mit Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche und Identifikation mit deren 
Grundsätzen und Zielen oder Mitglied in einer der ACK-Kirchen 

 Erzieher/in mit mehrjähriger Berufserfahrung in Kitas mit Leitungserfahrung bzw. (Fach-)
Hochschulabschluss Sozialpädagogik oder vergleichbare Ausbildung 

 Sie leben einen achtsamen, feinfühligen und klaren Umgang mit den Kindern, ein vertrauensvolles  
Verhältnis zu den Mitarbeitenden und den Eltern sowie eine loyale und offene Zusammenarbeit mit 
dem Träger 

 die Fähigkeit, ein Team zu leiten und konzeptionell zu arbeiten, setzen wir voraus. 

 Bereitschaft, unser Konzept des naturnahen Außenspielbereichs sowie die tiergestützte Pädagogik in 
die Arbeit mit einzubeziehen 

 ausgeprägte Führungs- und Kommunikationskompetenz sowie Erfahrungen in der Qualitätsentwick-
lung sind wünschenswert 

 eine selbständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise und gute PC Kenntnisse                       
einschließlich der gängigen Office Programme runden Ihr Profil ab 

 

Wir bieten: 

 eine verantwortungsvolle Stelle unbefristet 

 ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit eigenverantwortlichem Arbeiten und          
Gestaltungsmöglichkeiten 

 eine räumlich gut ausgestattete Kindertagesstätte mit ca. 60 Kindern in 2 VÖ-Gruppen und 1 Krippen-
gruppe, ein engagiertes Team von Mitarbeiterinnen sowie ein naturnah gestaltetes Außenspielgelände 

 eine freundliche, partnerschaftliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre 

 Zusammenarbeit mit einem interessierten und engagierten Träger 

 Unterstützung bei Leitungstätigkeiten durch die Geschäftsführung, mit 30% Leitungsfreistellung einer 
Vollzeitkraft 

 individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (u.a. Supervision), Vergütung angelehnt an die 
Richtlinien des TVÖD SuE 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer frühestmöglichen           
Verfügbarkeit. Für weitere Fragen stehen Ihnen vorab Birgit Westenmeier, Kita Dertingen (09397-347)       
oder Sabine Röhrig, Geschäftsführung Kindertagesstätten (09341-924240) gerne zur Verfügung. 
 

Evangelischer Verwaltungszweckverband Odenwald-Tauber 
Verwaltungs- und Serviceamt 
Sabine Röhrig 
Geschäftsführung Kindertagesstätten 
Würzburger Straße 20 
97941 Tauberbischofsheim 
Sabine.Roehrig@vsa.ekiba.de 
www.kita-dertingen.de 


