
 
 

Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung und haben Lust 
etwas Neues aufzubauen und zu gestalten? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 
 

Wir suchen für unseren  
evangelischen Kindergarten „Pusteblume“ in Eckental-Eschenau  

 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 
eine(n) 

Sozialpädagogen/ Sozialpädagogin oder Erzieher / Erzieherin 
als Kindergarten-Leitung 

 
in Teilzeit oder Vollzeit (mind. 35 Stunden) 

 
Unseren Kindergarten gibt es bereits seit 100 Jahren, in denen immer Leben „in der Bude“ 
war und in denen sich auch immer wieder etwas verändert hat. Mittlerweile haben wir unsere 
Einrichtung auf 3 Gruppen erweitert. Unser Kindergarten verfügt nun über einen „Altbau“ mit 
einem schönen, modernen und neuen Anbau. Ein Speisesaal, der von allen Gruppen genutzt 
werden kann, bildet das Zentrum unseres Kindergartens. 
Wenn Sie Lust auf eine moderne, wertschätzende und offene Pädagogik haben, die die 
Selbstständigkeit und Partizipation der Kinder in den Blick nimmt, dann freuen wir uns auf 
Ihre inhaltlich aussagekräftige Bewerbung. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören:  
ð Leitung des 3- gruppigen Kindergartens mit 74 Kindern (2,5 - 6 Jahre) 
ð Personal- und Teamentwicklung 
ð Weiterentwicklung der Konzeption 
ð Elternarbeit 
ð Gestaltung von Klein-/ und Projektgruppen 
ð Kindergarten - Verwaltung mit Adebis-Kita 
 

Ihr Profil 
ð Sie sind Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin oder staatl. anerkannte/r Erzieher/in oder 

verfügen über eine vergleichbare Qualifikation und bringen Erfahrung mit 
(Leitungserfahrung von Vorteil) 

ð Sie haben Freude daran einen Kindergarten zu leiten 
ð Sie können sich mit unserem evangelischen Profil identifizieren 
ð Teamfähigkeit und gute kommunikative Kompetenz gehören zu Ihren Merkmalen  
ð Sie üben Ihren Beruf mit Begeisterung und persönlichem Engagement aus 
ð Sie sind kreativ und offen für Neues 
ð Sie besitzen ein Verständnis für Wirtschaftlichkeit 

 
Wir bieten Ihnen 
ð Ein Arbeitsumfeld, das Sie mit Ihrer Persönlichkeit gestalten und prägen können 
ð eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit 



ð Unterstützung bei vielen Verwaltungstätigkeiten durch den Träger 
ð Bezahlung nach AVR (Diakonie Deutschland) einschl. Altersvorsorge mit der kirchlichen 

Zusatzversorgungskasse; Beihilfe und vermögenswirksame Leistungen 
ð regelmäßige Fort- und Weiterbildungen  
ð Leitungssupervision 
ð Unterstützung bei den Leitungsaufgaben durch die Mitgliedschaft im Evangelischen Kita-

Verband e.V. 
 
Weitere Informationen und Bewerbung an:  
Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V. 
Claudia Kühl  
Oelstraße 2, 90513 Zirndorf 
Tel. 0163 7732187, Email: claudia.kuehl@hgvgun.de 


