
 

Kita-Leitung (m/w/d) zum 01.02.2023 in Bordelum-Dörpum gesucht 

- unbefristete Anstellung mit bis zu 39,0 freigestellten Leitungsstunden - 
 

Das Team der neu gegründeten Genossenschaft „Kinder der Waterkant gemeinnützige eG“, also die Mitarbeitenden, die 
Kinder, die Eltern sowie die kommunale Gemeinde suchen eine neue Kita-Leitung.  
Die Stelle ist neu zu besetzen, da unsere bisherige Leiterin ihr Renteneintrittsalter bald erreicht haben wird.  
 
Damit du dich für diese Aufgabe bei uns bewirbst, sichern wir dir Folgendes zu: 
 

• Eine zehnwöchige Einarbeitungszeit durch die derzeitige Leiterin 
• Die Möglichkeit die Stelle zu teilen 
• Ein Team, das sich durch eine langjährige gemeinsame Arbeit auf Augenhöhe mit der Leitung auszeichnet 
• Ein Team, in dem die Fluktuation in den vergangenen zehn Jahren sehr gering war 
• Ein Träger, dessen Mitglieder die Mitarbeitenden, die Eltern sowie die kommunale Gemeinde sind 
• Ein Träger, der sich wertschätzend hinter seine Mitarbeitenden stellt 
• Ein Träger, der seine Mitarbeitenden mindestens nach TVöD SuE eingruppiert 
• Transparente Zusammenarbeit und eine direkte Kommunikation zwischen Träger, Leitung und Verwaltung  
• Quartalsweise Supervision 
• Nutzung der Famly App  
• Eine Stelle, die nach TvöD SuE in die Entgeltgruppe S16 (Leiter einer Kita mit über 100 Kindern) eingruppiert wird 
• Alters- und Zusatzversorgungsmöglichkeiten 

 
Wenn du Leitung und Teil des Teams werden möchtest, solltest du Folgendes mitbringen: 
 

• Die berufliche Qualifikation nach §28 KiTaG (z.B. staatlich anerkannte Erzieherinnen oder Erzieher, staatlich 
anerkannte Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen, staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerinnen oder 
Heilerziehungspfleger sowie Absolventinnen oder Absolventen der Bachelorstudiengänge Kindheitspädagogik 
oder Sozialpädagogik oder gleich- oder höherwertiger Studiengänge) 

• Begeisterung für die Arbeit mit den Familien, den Kindern und dem Team 
• Lust die tolle Arbeit des Kita-Teams und den Start des neuen Trägers bestmöglich zu unterstützen 
• Eine positive Haltung allen Menschen gegenüber (Inklusion) 
• Fähigkeit zur Empathie 
• Transparenz und Offenheit 
• Idealerweise verfügst du über Berufserfahrung in einer Kindertagesstätte 

 
Die Rahmenbedingungen unserer Kindertagesstätte: 
 

• Wir begleiten derzeit 115 Kinder in acht Gruppen in ihrer individuellen Entwicklung (eine Krippe, zwei 
altersgemischte Gruppen, eine Elementargruppe, eine Naturgruppe, eine Wandergruppe und den Hort in 
Bordelum sowie eine altersgemischte Gruppe in Dörpum) 

• Wir bauen derzeit zwei weitere Räume in Bordelum an 
• Wir haben gerade unsere Konzeption überarbeitet, welche wir regelmäßig evaluieren möchten 
• Wir haben mit der „Kinder der Waterkant geG“ eine basisdemokratische Gesellschaft für unsere Kita gegründet, 

in der jedes Mitglied eine Stimme hat und wertgeschätzt wird 
 

Weitere Informationen zur Kita und zur Stellenausschreibung bekommst du telefonisch unter 04671/1095 (Bärbel Becker). 
 
Wir konnten dein Interesse für uns und die Aufgabe wecken?  
Dann sende deine Bewerbungsunterlagen Online bis zum 20. Oktober an: kinder-der-waterkant@gmx.de  

mailto:kinder-der-waterkant@gmx.de

