
 

SterniPark ist ein anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe und Mitglied im DPWV. In Hamburg 

betreibt SterniPark Kindertagesstätten. In den 16 Kindertagestätten und zwei Waldkindergärten werden ca. 

1800 Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren in Krippen-, und Elementargruppen betreut. Seit 2015 werden in den 

Jugendhilfeeinrichtungen in Satrup und Quern minderjährige unbegleitete Flüchtlinge umfassend betreut. 

Zugleich betreibt SterniPark zwei Mutter-Kind-Häuser in Satrup, Hamburg und Halle/Saale. Das Projekt 

Findelbaby, mit seinen drei Babyklappen und einem bundesweitem Notruftelefon 0800 4560789, wurde 1999 

gegründet und gehört seitdem zum SterniPark. 

 
SterniPark sucht für die Gründung einer Fachschule für Sozialpädagogik (Ausbildung von Erziehern 

w/m und sozialpädagogischen Assistenten w/m) eine/n 

Gründungsrektor/in in Vollzeit  

Die Stellenbesetzung erfolgt spätestens zum 01.11.2016, möglichst auch früher. 

Die Kapazitäten der Erzieher(innen)ausbildung entsprechen nicht den Erfordernissen der zunehmenden 

Inanspruchnahme von Angeboten in der Kindertagesbetreuung. Deswegen bereiten Sie in der 

ausgeschriebenen Funktion die Konzeption, Einrichtung und Eröffnung von zwei Fachschulen in Hamburg 

und Schleswig-Holstein sowohl in schulischer als auch in berufsbegleitender Form zur Ausbildung von 

Erzieher(innen) und sozialpädagogischen Assistenten/innen vor. 

Sie können Menschen vermitteln, dass professionelle Erziehung bedeutet, einige Kinder - immer die, die 

man gerade um sich hat -  glücklich zu machen (A.S. Neill) und das grade, klare Menschen ein schönes Ziel 

wär`n (Bettina Wegner) und bringen zudem folgende Voraussetzungen mit: 

 fundierte Kenntnisse pädagogischer Theorien und Konzepte 

 abgeschlossenes pädagogisches oder sozialpädagogisches Studium 

 mindestens dreijährige Berufserfahrung, vorzugsweise sowohl in der direkten pädagogischen wie in 

administrativ-leitender Tätigkeit 

 Identifikation mit dem Konzept von SterniPark (Download auf www.sternipark.de) 

Wünschenswert sind Erfahrungen im Umgang mit Behörden, Lehrerfahrungen an Schulen, Fach- oder 

Hochschulen, Erfahrungen in der Entwicklung von Bildungsplänen, betriebswirtschaftliche Kenntnisse.  

Was wir bieten:  
 

 eine verantwortungsvolle Aufgabe  

 eine angemessene Vergütung in Anlehnung an den TVöD 

 attraktive Nebenleistungen (13.Gehalt sowie ein unbefristeter Arbeitsvertrag).  

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen per Post oder 

per Email.  

SterniPark 
Kathrin Kliesow 

Satrupholm 1 
24986 Satrup 

bewerbung@sternipark.de 
www.sternipark.de 


