
 

 

 

  

 

Stellenausschreibung Leitung 

 

Für unsere Evangelische Tageseinrichtung für Kinder Sternstraße 42 in 42275 Wuppertal  

 

ist ab  01.08.2019 

  die Stelle der Leitung   

mit   39,0 Wochenstunden unbefristet zu besetzen.  

Voraussetzung sind die Qualifikation als Erzieher/in oder ein vergleichbarer Abschluss und Leitungs-
erfahrung. Wünschenswert ist die Qualifikation als Reggiofachkraft.  

Die Tageseinrichtung für Kinder Sternstraße ist eine viergruppige Einrichtung im Ortsteil Barmen, die 
zum 1. August 2019 in Betrieb gehen soll. In der Einrichtung sollen 70 Kinder im Alter von 0,4 Jahren 
bis zur Einschulung von ca. 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr in den Gruppenformen I und II betreut werden. Die 
Kita liegt in einem Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf in direkter Nachbarschaft zu Beratungs-
stellen der Diakonie. Eine Zertifizierung als Familienzentrum wird angestrebt und eine enge Zusammen-
arbeit mit der Beratungsstelle. 

Wir wünschen uns eine/n engagierte Mitarbeiter/in, 

 die/der Freude daran hat, in einer Führungsposition Verantwortung zu übernehmen 

 die/der in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Träger für Kinder und deren 
Familien gemeinsame Erfahrungs- und Begegnungsmöglichkeiten fördert 

 die/der die Vermittlung christlicher Grundwerte als selbstverständlichen Bestandteil unserer 
Arbeit versteht 

 die/der sich mit dem Thema der Inklusion auseinandersetzt und diese in der Einrichtung um-
setzen möchte 

 die/der die reggioinspirierte Arbeit als konsequente Haltung weiterentwickelt und umsetzt 

 die/der Marte-Meo als eine zielführende und unterstützende Methode im Team implementiert 
(unterstützt durch entsprechende Teamfortbildung) 

 die/der den Bildungsbereich Körper und Ernährung als ein grundlegendes Element der Kita-
Arbeit durch die Möglichkeit praktischer Erfahrung für die Kinder umsetzt 

 die/der Erfahrung hat in der Erstellung einer Konzeption und ihrer kontinuierlichen Weiterent-
wicklung 

 die/der die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kita als Familienzentrum aktiv unterstützt 

 die/der die vernetzte Arbeit der Einrichtung im Stadtteil weiterentwickelt und umsetzt 

 die/der die Zusammenarbeit mit Eltern als Bereicherung und wichtigen Bestandteil ansieht 

 die/der Personalentwicklung als eine wichtige Aufgabe der Leitungsfunktion ansieht und diese 
intensiv betreibt 

 die/der die Öffentlichkeitsarbeit für die Einrichtung mit unterstützt 

 die/der über gute PC Kenntnisse verfügt 
 
Das dürfen Sie von uns erwarten: 
 

 Tarifliche Eingruppierung nach BAT-KF inklusive kirchlicher Zusatzversorgung 

 Individuell begleitete Einarbeitung 

 Kontinuierliche fachliche Begleitung 

 Ein auf die Bedarfe der Kita abgestimmtes Fortbildungsangebot 

 Regelmäßige Gruppensupervision im Leitungskollegen/innenkreis 

 Raum für persönliche und berufliche Weiterentwicklung 

 Möglichkeit der Mitgestaltung trägerspezifischer Themen 
 



 

 

 

  

 

 Ein von Loyalität, Wertschätzung und christlichen Werten geprägtes Arbeitsumfeld 

 Gesundheitliche Prävention durch eine vergünstigte Mitgliedschaft in Kooperation mit der 
Sport-Park Group 

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail mit dem Betreff „Leitung Sternstraße“  

an 

bewerbungen@diakonie-wuppertal.de 

 

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Kohls unter 0202/97444-1703 zur Verfügung.  
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