SterniPark sucht für seine Kindertageseinrichtung in Hamburg eine

Kita Leitung (m/w) (Vollzeit)
Jeden Tag vertrauen uns Kinder an in der Gewissheit, dass sie bei uns gut aufgehoben sind.
Sie sind Pädagoge oder Pädagogin mit Herz und Verstand, können sich die Namen, die
Stärken und Lieblingstiere aller Kinder merken. Sie arbeiten mit einem engagierten Team
daran, diese Kinder jeden Tag aufs Neue ein wenig glücklich zu machen, ihre Neugier und
Freude am Spiel zu erhalten und zu fördern und sie die Jahre in der Kita unbeschwert
erleben zu lassen. Sie schätzen die Freiheit des Kindes und können sich mit unserem
Konzept identifizieren. Sie begegnen Eltern auf Augenhöhe, verstehen ihre Sorgen und
Befürchtungen und können diese soweit möglich zerstreuen. Die Kitas in Hamburg sind vom
Steuerzahler gut ausgestattet. Trotzdem könnten die Bedingungen noch besser sein. Sie
verstehen auch mit begrenzten Mitteln und Personal ein zauberhaftes Haus zu gestalten.
Dazu sind sie auch in allen organisatorischen Belangen einer Kita erfahren und sicher und
können einerseits mit einem Team von Pädagogen mindestens, andererseits aber auch mit
einem Computer und einschlägigen Programmen. Sie wissen, wie eine Kita aussehen sollte,
damit Kinder sich darin wohlfühlen. Gegen Chefs haben sie – zumindest im Allgemeinen nichts.
Wir erwarten
 eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung an einer Hochschule oder
Fachschule
für
Erzieher
sowie
einschlägige
Berufserfahrung.
Andere
Hochschulabschlüsse mit pädagogischen Anteilen können berücksichtigt werden.
Wir bieten
 eine genauso spannende wie verantwortungsvolle Aufgabe in einem lebendigen
Hamburger Stadtteil mit noch lebendigeren Kinder in einem schönen Haus mit einem
Team, das nur auf Sie gewartet hat.

Es gibt Fortbildungsmöglichkeiten und regelmäßige Teamberatungen. Das Arbeitsverhältnis
ist unbefristet. Wenn Sie wollen, können Sie bei uns alt werden. Die Vergütung orientiert sich
am Tvoed SuE mit 12,9 Gehältern und sechs Wochen Urlaub, Proficard.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellungen per Post oder per Email.
SterniPark
Kathrin Kliesow
Osterstraße 86-90
20259 Hamburg
bewerbung@sternipark.de
www.sternipark.de

