Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Eimsbüttel sucht
zum 15. August 2018

eine*n Sozialpädagogen*in oder Diplompädagogen*in
oder eine Person mit vergleichbarem Abschluss als Leitung des gemeindlichen Verbundes der Kindertagesstätten. Die
Stelle ist unbefristet, mit 30 Wochenstunden und nach KAT vergütet. Eine spätere Aufstockung ist ggf. möglich.
Wir bieten:
• vier Kitas an unterschiedlichen Standorten innerhalb
unseres Gemeindegebiets mit je einer Leiterin in den
Häusern. Die Trägerschaft liegt bei der Kirchengemeinde; engagierte Teams an den Standorten, die zurzeit
220 Krippen und Elementarkinder betreuen und deren
Arbeit zu koordinieren und zu begleiten ist
• Spielraum für eigenverantwortliche Leitung und
Gestaltung der Arbeit
• ein großes Kollegium in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Eimsbüttel

• eine Pastorin, mit Handlungsschwerpunkt Religions
pädagogik mit Kindern und Familien und engem
Kontakt zu den vier Kitas
• einen Arbeitsplatz mit Fortbildungs- und Weiter
bildungsmöglichkeiten in einem spannenden, jungen,
familienreichen, innovativen, sich entwickelnden
Stadtteil (Eimsbüttel)
• Vergütung nach dem Kirchlichen Arbeitnehmerinnen
Tarifvertrag (KAT) mit möglicher zusätzlicher Alters
versorgung
• Zuschuss zum HVV-ProfiTicket

Wir wünschen uns eine*n engagierte*n Kollegin*en, die/der :
• kommunikative Fähigkeiten aufweist
• Leitungserfahrung mitbringt und die vielfältigen Verwaltungs- und Leitungsaufgaben übernimmt und zuverlässig in Kooperation mit der Kirchengemeindeleitung
ausführt
• Vereinbarungen und Entscheidungsprozesse steuert
und prüft
• Arbeitsabläufe plant, strukturiert und kontrolliert sowie
die EDV in diesen Bereichen effizient einzusetzen versteht
• betriebswirtschaftliche Kenntnisse besitzt
• die Hamburger Bildungsempfehlungen in Kooperation mit den Einzelhausleitungen umsetzt sowie neue
pädagogische Ideen und Konzepte fördert und entwickelt

• das bereits eingeführte Qualitätsmanagementsystem
in den Einzelhäusern regelmäßig überprüft und zur
Rezertifizierung führt
• für und mit Mitarbeitern*innen in den Kitas Ziele er
arbeitet und deren Umsetzung steuert und überprüft
• einfühlsame und fachlich kompetente Ansprechperson
für die Kita- Leiterinnen und für die Mitarbeiter*innen ist
• in Konfliktsituationen klärend und vermittelnd tätig wird
• sich mit Kollegen*innen vernetzt und an gemeindlichen
und übergemeindlichen Aktivitäten teilnimmt
• im Bedarfsfall die Leitungsvertretung in den
Einzelhäusern übernimmt
• sich regelmäßig weiterbildet

Die Zugehörigkeit zur Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland, einer anderen Gliedkirche der Ev. Kirche in Deutschland
bzw. einer Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) setzen wir voraus. Schwerbehinderte und
Gleichgestellte nach SGB IX werden in besonderem Maße aufgefordert, sich zu bewerben.
Bei Fragen stehen Ihnen gern zur Verfügung:
Pastorin Gundula Döring
Vorsitzende des Kirchengemeinderats
Tel. 040-398 09 78 10,
pastorin.doering@ev-ke.de

Pastorin Rossella Casonato
religionspädagogische Begleitung der Kitas
Tel. 040-43 91 0385,
pastorin.casonato@ev-ke.de

Bewerbungen erbitten wir vorzugsweise elektronisch, bis 01. April 2018,
mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Eimsbüttel
Bei der Apostelkirche, 20257 Hamburg
kita-bewerbung@ev-ke.de

