Für unsere integrative

Kindertagesstätte „Raxlifaxli“

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Einrichtungsleitung (m/w/d)
Die „HUMANITAS“ gGmbH als Träger heilpädagogisch- therapeutischer Einrichtungen in Leipzig bietet in sieben
Kindertagesstätten eine integrative Betreuung für Kinder vor dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt an. In
unseren Kindertagestätten sind Kinder mit körperlichen, geistigen oder Entwicklungsverzögerungen willkommen
und Normalität. Die Gemeinsamkeit aller Kinder, das Erleben von Vielfalt, die Akzeptanz von „Anderssein“ und das
gemeinsame Spielen sind zentrale Anliegen in unseren Einrichtungen.
Die Kindereinrichtung in Leipzig Lausen- Grünau ist ein Ort zum Spielen, Forschen und Entdecken für insgesamt
120 Mädchen und Jungen, davon 25 Krippenkinder ab dem 1. Lebensjahr, sowie 12 Kinder mit Förderbedarf.
Basierend auf der Philosophie des Trägers ist die Integration von Kindern mit Entwicklungsrisiken und
Behinderungen sowie von Kindern mit unterschiedlicher nationaler und sozialer Herkunft ein Grundbaustein der
pädagogischen Arbeit in der KITA „Raxlifaxli“.
Das multiprofessionelle pädagogische Team der Einrichtung setzt sich gemäß der SächsQualiVO vom 20.10.2010
aus Erzieher/innen, Erzieher/innen mit HPZ, Logopäden sowie Heilerziehungspfleger/innen und Fachkräften in
berufsbegleitender Ausbildung zusammen.
Zur fachlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Leitung und Weiterentwicklung der Kindertagesstätte im
Sinne des Leitbildes unseres Trägers, sowie zur Sicherstellung und Umsetzung des ganzheitlichen Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungsauftrages der Kita suchen wir in diesem Zusammenhang eine engagierte, kreative und
verantwortungsvolle Leitung.
Diese beinhaltet u.a.:
•

die verantwortliche Umsetzung der Anforderungen des Sächsischen Bildungsplanes, der SächsIntegrVO,
der Rahmenkonzeption des Trägers, sowie der Einrichtungskonzeption unter Einhaltung der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen
die Erstellung, Reflexion und permanente Fortschreibung der konzeptionellen Rahmenbedingungen
die Koordination und verantwortliche Umsetzung der basispädagogischen Arbeit
die Sicherstellung der Organisation/ Durchführung einer von Vertrauen und Empathie geprägten
Elternarbeit
die fachliche und disziplinarische Leitung des gesamten Teams der Einrichtung im Sinne der Gestaltung
einer teamorientierten kollegialen Zusammenarbeit
die aktive Mitwirkung an einer am Leitbild des Trägers und den sozialräumlichen Besonderheiten
orientierten Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit

•
•
•
•
•

Sie bringen mit:
•
•
•
•
•
•
•

einen anerkannten Abschluss als Sozialpädagoge/ Sozialarbeiter oder andere berufliche Qualifikationen
gemäß der SächsQualiVO vom 20.10.2010, aktuelle Fassung vom 22.Juni 2017
einschlägige Leitungserfahrung im Kita- Bereich wünschenswert
anwendungssichere Kenntnisse zum Sächsischen Bildungsplan, sowie allen gesetzlichen Grundlagen
Kenntnisse in den Methoden der Erwachsenenbildung und Teamarbeit
Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und eigenständiges, selbstreflektiertes Handeln
eine Identifikation mit der Trägerphilosophie der „HUMANITAS“ gGmbH
Bereitschaft zum lebenslangen Lernen und Lernen im Dialog und in Eigenverantwortung

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•

einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem engagierten und motivierten Team
die Chance zu eigenverantwortlichem und selbständigem Arbeiten
ein professionelles und breit aufgestelltes Trägernetzwerk
die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen u.a. durch Förderung von Fort- und Weiterbildungen
eine Vergütung nach den AVB der „HUMANITAS“ gGmbH, in Anlehnung an den TVöD, diverse
Sozialleistungen, 28 Tage Urlaub

Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt. Ein entsprechender Nachweis ist der Bewerbung beizufügen.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre aussagefähigen Unterlagen bitte ausschließlich
per E-Mail unter GS-gGmbH@humanitas-leipzig.de.
Für Fragen steht Ihnen Frau Seyfarth als Fachbereichsleiterin Kindertagesstätten unter 0157 35774372 gern zur
Verfügung. Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.humanitas-leipzig.de.
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