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 der Richardstraße in
Eilbek haben wir gerade eine Kita eröffnet, die Teil eines Bildungshauses ist - mit Kita, Schule
und Familienzentrum an einem Standort.

Zum Sommer 2021 suchen wir dort eine

Kita-Leitung (w/m/d)
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 35 - 38,5 Stunden
Wir sind seit neun Jahren Kooperationspartner im Ganztag
an der Grundschule Richardstraße und betreiben das Familienzentrum und die Bio-Großküche vor Ort. Die
neue Kita-Leitung wird eng mit den anderen Leitungen zusammenarbeiten und den Ausbau des Bildungshauses
mitgestalten.
Kinderwelt Hamburg e.V. ist ein gemeinnütziger Kita-Träger mit mehr als 20 Kitas, mehreren
Ganztags-Kooperationen mit Hamburger Grundschulen und jahrzehntelanger Erfahrung in der
offenen pädagogischen Arbeit mit Kindern. Wir haben die Flachsland Zukunftsschulen gGmbH gegründet
und betreiben eigene Bio-Küchen.
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Wir
sind eine Persönlichkeit mit Herz und Verstand
sind Sozial- oder Kindheitspädagoge, haben
einen BA in Soziale Arbeit oder Frühkindliche
Bildung oder sind Erzieher mit langjähriger
Berufserfahrung
haben eine wertschätzende und vorurteilsfreie
Haltung gegenüber Kindern und Erwachsenen
haben Erfahrung in Teamführung und
Teamentwicklung
stellen sich gerne neuen Herausforderungen
wollen partnerschaftlich mit Eltern
zusammenarbeiten
verfügen über gute Englischkenntnisse
ökologisches Handeln hat für Sie einen hohen
Stellenwert
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bieten ein partnerschaftliches und
wertschätzendes Arbeitsumfeld
bieten vielfältige Möglichkeiten der Mitgestaltung
und Mitbestimmung
bieten interne und externe Fort- und
Weiterbildung sowie Fachberatung
arbeiten mit multiprofessionellen Teams und
haben einen hohen Anteil männlicher Pädagogen
orientieren uns an Erkenntnissen der
Bildungsforschung und Neurowissenschaften
bieten zudem: Vergütung nach TVöD SuE, 30 Tage
Urlaub, Mitarbeitervertretung, betriebliche
Altersvorsorge und vermögenswirksame
Leistungen, Zuschuss zum HVV Profiticket oder
JobRad

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer LEWK0521 an
Kinderwelt Hamburg e.V.
Christina Daniluk und Malika Boukhedcha
Flachsland 29
22083 Hamburg
bewerbung@kinderwelt–hamburg.de (max. 8 MB)

