
Was Sie mitbringen:
• Sie haben eine kompetente, engagierte, kreative und selbstständige

Arbeitsweise.
• Sie übernehmen gerne Verantwortung und Teamführung.
• Sie sind organisiert in der Zusammenarbeit mit Eltern und Träger.
• Sie erkennen sich inhaltlich im Leitbild unseres Kindergartens wieder und entwickeln

gerne mit dem Team das pädagogische Konzept weiter.
• Sie bringen den lebendigen christlichen Glauben gemeinsammit ihren Kolleginnen den Kindern im

Alltag nahe und identifizieren sich mit den Zielen und Werten der evangelischen Kirche.
• Sie können unser offenes Konzept weiterentwickeln.
• Sie bringen mindestens drei Jahre Gruppenleitungserfahrung und eine Weiterbildung zum Fachwirt und/oder ein

Studium im sozialen Bereich mit.
• Sie haben Ideen und die Offenheit, die Kita zu einem Familienzentrum weiterzuentwickeln.

Was wir bieten:
• eine unbefristete Vollzeitstelle
• ein motiviertes, verlässliches und aufgeschlossenes Team
• Möglichkeiten zur persönlichen Selbstgestaltung
• 100 % Freistellung für die Erfüllung der Leitungsaufgaben
• familienfreundliche Arbeitszeiten
• Unterstützung durch einen engagierten Kita-Ausschuss

der Kirchengemeinde
• Fort-und Weiterbildungsmöglichkeiten für eine

erfolgreiche Leitungsqualifikation
• eine Vergütung nach TVöD in Verbindung mit den

Arbeitsrechtsregelungen der Evangelischen Landeskirche
Baden

Vier Ü3-Gruppen, zwei Krippen-Gruppen und eine Natur-/Waldpädagogik-Gruppe, engagierte pädagogische Fachkräfte
und Auszubildende suchen eine verantwortungsvolle undmotivierte Kita-Leitung, die sie unterstützt, begleitet und die
pädagogische Arbeit wertschätzt. Unsere vor drei Jahren neu erbaute Kindertagesstätte punktet mit
einem sehr schönen Gebäude, einem großen Außengelände, ruhiger Lage inmitten von Kleingärten
und einem öffentlichen Spielplatz gleich nebenan.
Eisingen ist ein quirliger Ort im Enzkreis mit etwa 4.500 Einwohnern, einem lebenswerten
Umfeld, vielen jungen Familien und einer sehr lebendigen Kirchengemeinde als
Trägerin der Kita.

Kita-Leitung (w/m/d)

Die evangelische Kirchengemeinde Eisingen sucht zum 01.04.2022
oder nach Vereinbarung für ihre siebengruppige Kindertagesstätte
eine

Für Fragen steht Ihnen Pfarrer Jürgen Baron, Tel. 07232-8989, gerne zur Verfügung.
Wenn Sie Interesse an unserer Stelle haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail an
Pfarrer Jürgen Baron, juergen.baron@kbz.ekiba.de. Von schriftlichen Bewerbungen bitten wir abzusehen.


