Lebenshilfe Meißen e.V.

Komm ins Team – werde Lebenshilfe!
Sie engagieren sich für gute Lern- und Lebensbedingungen für 146 Kinder mit und ohne Behinderung im
Alter von 0 – 7 Jahren und entwickeln diese gern weiter?
Sie leiten gern ein Team von ca. 40 Mitarbeiter/innen?
Sie arbeiten gern selbständig und eigenverantwortlich und können sich gut strukturieren?

Dann bewerben Sie sich bei uns als

Leiter/in (m/w/d)
für unsere Kindertageseinrichtung „Hand in Hand“ in Meißen mit Beginn 01.11.2020.
Unser Angebot









40 Wochenstunden nach Dienstplan
eine vielseitige, kreative und herausfordernde Aufgabe in einem motivierten Team
Unterstützung durch ein engagiertes Leitungsteam und die Geschäftsleitung
30 Tage Urlaub
betriebliche Altersvorsorge
eine pünktliche und leistungsgerechte Entlohnung
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Möglichkeit der Supervision, Fallberatung und Führungskräfteentwicklung

Ihre Aufgaben sind









die Leitung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtung mit den Bereichen
Krippe und Kindergarten für Kinder mit und ohne Behinderung und einer heilpädagogischen Gruppe
sowie der eigenen Küche
die Personalführung und –entwicklung sowie die Steuerung des Personaleinsatzes der pädagogischen Mitarbeiter/innen und des Küchenpersonals
die Investitionsplanung und -umsetzung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten
die Umsetzung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements
die Beratung und Begleitung von Eltern, insbesondere bei individuellen Unterstützungsbedarfen des
Kindes
die fachliche Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kostenträgern
die Vertretung in regionalen Gremien und Arbeitskreisen

Sie passen zu uns, wenn Sie










eine abgeschlossene Ausbildung als Sozialpädagoge/in mit staatlicher Anerkennung, möglichst mit
heilpädagogischer Zusatzausbildung oder einen Abschluss als Heilpädagoge/in (Fachhochschulabschluss) bzw. als Rehabilitationspädagoge/in bzw. einen vergleichbaren Abschluss nach
SächsQualiVO haben
mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Elementarpädagogik besitzen
wenn möglich, mehrjährige Leitungserfahrung vorweisen können
sich mit dem Leitbild der Lebenshilfe identifizieren
wertschätzend und emphatisch das Team führen
betriebswirtschaftlich denken und handeln
einen respekt- und liebevollen Umgang mit Kindern pflegen
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern als wichtig erachten.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 31.03.2020 an die Lebenshilfe Meißen e.V., Großenhainer Straße
25, in 01662 Meißen oder an bewerbung@lebenshilfe-meissen.de.

Veröffentlicht am: 28.2.20 für Kita

