Wir wollen etwas bewegen und Gesellschaft mitgestalten - dazu brauchen wir Menschen, die Lust haben,
sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen für die Zukunft unserer Kinder.
An mehreren Hamburger Grundschulen sind wir Kooperationspartner bei der Gestaltung eines kindgerechten
Ganztagsangebotes und am Aufbau von Bildungshäusern beteiligt. Dabei legen wir großen Wert auf die Freiräume
der Kinder. Sie sollen Zeit und Raum finden, ihre Entwicklungsaufgaben im eigenen Tempo zu bewältigen und sich
zu mündigen, selbstbewussten und glücklichen Menschen entwickeln können.
Für unsere Schulkooperationen und Bildungshäuser suchen wir zu Januar 2021

eine Bereichsleitung (w/m/d)
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden
Kinderwelt Hamburg e.V. ist ein gemeinnütziger Kita-Träger mit mehr als 20 Kitas, drei Schulkooperationen und
jahrzehntelanger Erfahrung in der offenen pädagogischen Arbeit mit Kindern. Wir haben außerdem die
Flachsland Zukunftsschulen gGmbH gegründet und betreiben eigene Bio-Produktionsküchen.
Ihre Aufgaben
➢ Führungs- und Personalverantwortung für den Bereich Schulkooperationen und Bildungshäuser
➢ Aufbau zweier Kindertagesstätten und eines Familienzentrums in Bildungshäusern (konzeptionelle,
organisatorische und räumliche Zusammenarbeit)
➢ Gestaltung und Entwicklung der Kooperationen zwischen Jugendhilfe und Schule, insb. der Übergänge von
Kita in Schule, vom Vor- in den Nachmittag sowie niedrigschwellige Familienangebote
➢ Sicherstellung der pädagogischen Qualität und konzeptionelle Gestaltung
➢ Ansprechpartner für Behörden und Dachverband sowie Mitarbeit in Gremien
Sie
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

sind eine Persönlichkeit mit Herz und Verstand
sind pädagogisch ausgebildet und haben Leitungserfahrung
haben in den Bereichen Schulkind-Pädagogik und/oder Kita sowie institutionelle Übergänge gearbeitet
kennen sich im System der Hamburger Ganztagsschulen aus
verfügen über Erfahrung in partizipativen Prozessen mit Kindern und Mitarbeitenden
wollen gestalten und Verantwortung übernehmen
arbeiten gerne selbstständig, zuverlässig sowie strukturiert und gleichzeitig teamorientiert

Wir bieten
➢
➢
➢
➢

ein partnerschaftliches und wertschätzendes Arbeitsumfeld und ermöglichen eine vielfältige Mitgestaltung
einen interessanten und breitgefächerten Aufgabenbereich
eine umfassende Einarbeitung und Weiterbildung
zudem: Mitarbeitervertretung, betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss
zum HVV Profiticket oder JobRad

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer BLWK11 an bewerbung@kinderwelt-hamburg.de
Kinderwelt Hamburg e.V.
z.Hd. Christina Daniluk
Flachsland 29
22083 Hamburg

