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ständig stellvertretende*r Leiter*in (m/w/d) 
 für die städt. Kindertagesstätte Spatzennest 

Vollzeit (39 Stunden), unbefristet 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

Die städtische Kindertagesstätte Spatzennest in Sinzig betreut bis zu 110 Kinder im Alter von ein bis sechs 
Jahren in zwei Regelgruppen, einer Krippengruppe und zwei geöffneten Gruppen. Es stehen 34 Ganztags-
plätze zur Verfügung.  

Die Stellvertretende Leitung stellt gemeinsam mit der Leitung sicher, dass sich die pädagogische Arbeit an 
aktuellen Standards orientiert. Sie ist ständig für an sie delegierte Leitungsaufgaben verantwortlich und ver-
tritt die Leitung in deren Abwesenheit in allen Aufgabenbereichen.  

Wir erwarten 

 eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher*in, Heilpädagog*in, Heilerzieher*in mit staatlicher Aner-

kennung und mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung 

oder 

ein abgeschlossenes einschlägiges pädagogisches oder psychologisches Studium und mindestens ein-

jährige einschlägige Berufserfahrung oder vergleichbares Studium 

 idealerweise Berufserfahrung in der Leitung oder stellvertretenden Leitung von Kindertageseinrichtungen 

 Bereitschaft, die Konzeption zu unterstützen und weiterzuentwickeln 

 ein einwandfreies erweitertes Führungszeugnis 

 die Identifikation mit den Aufgaben und Zielen des Trägers 

 ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und Flexibilität 

 ein großes Engagement in der Arbeit mit den Kindern und ihren Familien 

 die Fähigkeit, in einem Team konstruktiv zusammenzuarbeiten. 

Wir bieten Ihnen 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden 

 eine tarifgerechte Bezahlung nach dem TVöD (u.a. Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt, etc.) 

 eine interessante Führungsaufgabe mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 

 persönliche und berufliche Weiterentwicklung durch interne und externe Fort- und Weiterbildungsmaß-

nahmen 

 fachliche Unterstützung durch die Gesamtleitung/Pädagogische Fachaufsicht. 

 

Die Förderung der Chancengleichheit aller Mitarbeiter*innen ist für uns selbstverständlich. Wir begrüßen 

daher Bewerbungen von Berufsanfängern, Umsteigern und erfahrenen Fachkräften aus allen Altersgruppen, 

unabhängig von Geschlecht, kultureller und sozialer Herkunft, Behinderung, Religion, Nationalität, Weltan-

schauung und sexueller Orientierung. 

Für inhaltliche Fragen steht Ihnen die Gesamtleitung der Kindertagesstätten gerne zur Verfügung:  

Frau Silke Berger, Tel: 02642/9057311, E-Mail: silke.berger@sinzig.de 

 

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt. 

 

Sind Sie neugierig geworden und möchten uns kennenlernen? Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige 

Bewerbung -bevorzugt per E-Mail im PDF-Format- bis zum 16.02.2020 an: 

 

sophie.kessel@sinzig.de 

 

Stadtverwaltung Sinzig - Personalamt - 

Kirchplatz 5, 53489 Sinzig 
 

 
 

 

Stellenausschreibung 

 
Bis 16.02.  
bewerben! 

mailto:sophie.kessel@sinzig.de

