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     Cottbus, 23.11.2020 

Stellenausschreibung zur Kindergartenleitung  

 
Wir suchen zur Neubesetzung einer Kindergartenleitung zum 01.09.2021 im Evangelischen 
Kirchenkreis Cottbus eine Kita-Leitung (m/w/d) mit dem Mut im Tandem mit der 
stellvertretenden Leitung partizipativ einen größeren Kindergarten mit 90 Plätzen zu leiten. 
 
Das erwartet Sie bei uns! 
 

 eine größere Einrichtung der Kindertagesbetreuung mit evangelischem Profil und u.a. 
religionspädagogischer Bildungsarbeit 

 ein gut aufgestelltes Team, bunt wie ein Blumenstrauß und mit lauter individuellen 
Kostbarkeiten und vielfältigen Kompetenzen 

 Sie sind ein echter, zeitgemäßer Mitgestalter (m/w/d) und haben Lust, unser pädagogisches 
Konzept gemeinsam weiterzuentwickeln und die Vernetzung im Gemeindewesen zu gestalten. 

 Sie kommunizieren offen und souverän mit den Eltern, Kollegen/innen, anderen Leitungen 
und pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ihnen 

 Werte wie Nachsichtigkeit, Gemeinschaft, Glaube, Aufmerksamkeit, Individualität, Achtung 
eines jeden Geschöpfes und Loyalität sind die Ihren 
 

 
Das wünschen wir uns von Ihnen:  
 
Die Freude an der Arbeit mit Kindern spricht Ihnen aus dem Herzen. Engagement, Partizipation und 
Individualität im kooperativen Führungsstil sind für Sie selbstverständlich. Sie unterstützen mit Elan, 
Optimismus und Empathie die Entwicklung der Ihnen anvertrauten Mitarbeitenden und Kinder und 
pflegen eine intensive Zusammenarbeit mit dem Träger und der Evangelischen Kirchengemeinde.  
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Außerdem bringen Sie folgende Voraussetzungen mit: 
 

 staatlich anerkannter Sozialpädagoge (m/w/d), Hochschulabsolventen (m/w/d) mit 
Studienschwerpunkt im Bereich Erziehung, Bildung und Betreuung in der Kindheit staatlich 
anerkannter Erzieher (m/w/d) mit entsprechenden Zusatzqualifikationen, Bachelor Früh- und 
Elementarpädagogik/Kindheitspädagogik (m/w/d) oder gleichwertigen Abschluss mit 
nachgewiesener fachlicher Qualifikation 

 Leitungserfahrungen im sozialen Bereich, wie stellv. Kita Leitung wünschenswert 
 mehrjährige Erfahrung in der Praxis von Kindertageseinrichtungen 
 Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Qualitätsmanagementverfahren 
 Sie arbeiten selbstständig und erledigen souverän Führungs-, Organisations- und 

betriebsbezogene Aufgaben 
 Sie verfügen über wirtschaftliches, ressourcenorientiertes und unternehmerisches Denken 
 Sie sind durchsetzungsstark und einfühlsam, arbeiten strukturiert, eigenverantwortlich, 

entwicklungsfördernd und zuverlässig 

 ein freundliches Auftreten, Flexibilität und eine hohe Einsatzbereitschaft, sowie fachlich 
fundierte, kritisch reflektierte, pädagogische Arbeit zeichnet Sie aus 

 eine wertschätzende und kooperative Haltung in der Erziehungspartnerschaft mit Eltern 
 eine konstruktive Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des Evangelischen Kirchenkreises 

Cottbus und der Evangelischen Kirchengemeinde ist Ihnen selbstverständlich und vertraut 
 

Was bieten wir Ihnen? 
 

 einen verlässlichen Arbeitgeber von Kindertagesstätten als evangelischer Träger von 10 
Einrichtungen in Cottbus, Spree-Neiße, Elbe-Elster und Oberspreewald Lausitz  

 engagierte Kolleg*innen in den Kitas und die Kita als Teil der Gemeinde 
 Möglichkeiten neue Impulse zu setzen und Konzeptionen weiter zu entwickeln 
 Unterstützung durch eine transparente, fachliche und verlässliche Organisationsstruktur 
 regelmäßige Dienst- und Teamberatung sowie Supervision 
 aktive Mitgestaltung in der Team- und Personalarbeit 
 Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung, Inhouse-Schulungen, trägerinterne Arbeitskreise 
 Unterstützung durch die Kita-Fachberatung, Qualitätszirkel und fachliche Begleitung  
 Gehaltsstruktur nach EKBO Tarifvertrag, 30 Tage Urlaub, familienspezifische Leistungen, 

Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge, 13. Monatsgehalt u.a.  
 individuelle Wochenarbeitszeit unter Berücksichtigung der persönlichen und familiären 

Situation  
 unbefristeten Arbeitsvertrag 
 Stellenumfang von mind. 80 % 
 jeder ist anders: individuelle Stärken werden genutzt  

 
 
Ihre aussagefähige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 18.12.2020 an die  
 
Arbeitsstelle für Evangelische Kindertagesstätten 
Saarstr.2 
03046 Cottbus. 
 
Rückfragen beantwortet Frau Robel unter d.robel@ekbo.de oder Telefon 0355/499 49 350.  

mailto:d.robel@ekbo.de

