
Die Gemeinde Althütte im Landkreis Rems-Murr sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Kindergartenleitung 
für den Kindergarten Kunterbunt und die Kinderkrippe Farbennest 

 
http://www.althuette.de/die-kindergaerten-in-althuette.html 

 

Ihre Aufgaben: 

 Sie verstehen es, Ihr Team zu führen, zu motivieren und individuell weiterzuentwickeln 
 Sie wirken an Personalauswahl und -gewinnung mit und stellen sicher, dass Ihre Mitarbeiter 
 gemäß ihren Stärken eingesetzt werden. 
 Sie schaffen ein offenes Betriebsklima und fördern den Informations- und Wissensaustausch zwischen Ihren 

Mitarbeitern, den verschiedenen Einrichtungen und dem Träger 
 Sie verantworten die Auslastung Ihrer Einrichtung und wissen, wie man Eltern von den Vorteilen Ihres Hauses 

überzeugt 
 Sie tragen Sorge für das Qualitätsmanagement Ihrer Einrichtung, sowohl in pädagogischer Hinsicht als auch 

in Bezug auf deren Erscheinungsbild und Ausstattung 
 Sie entwickeln unser pädagogisches Konzept und den betrieblichen Prozess Ihrer Einrichtung in enger 

Zusammenarbeit mit dem Träger weiter 
 Sie kommunizieren offen und souverän mit unseren Eltern, sind ihr erster Ansprechpartner und pflegen eine 

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ihnen 

 Ihre Voraussetzungen:  

 Sie haben eine pädagogisch fundierte Ausbildung abgeschlossen, zum Beispiel als staatlich anerkannter 
Erzieher oder ein Studium im Bereich Erziehungswissenschaften, Soziale Arbeit etc. 

 Sie verfügen über sehr gutes Fachwissen, können bereits auf langjährige Berufserfahrung – idealerweise in 
einer Führungsposition – zurückblicken und wollen sich persönlich wie fachlich weiterentwickeln 

 Lebenslanges Lernen ist für Sie eine Selbstverständlichkeit 
 Sie zeichnen sich durch Ihre ausgeprägte Eigenmotivation und Orgianisationskompetenz aus, packen gerne 

mit an und möchten etwas bewegen 
 Sie sind flexibel, hilfsbereit und ein echter Teamplayer 
 Sie verlieren auch in hektischen Situationen nicht den Kopf und verstehen es Konflikte einvernehmlich zu 

lösen 
 Sie scheuen sich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen 

 Wir bieten: 

 Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
 Ein von Kollegialität und Wertschätzung geprägtes, familiäres Arbeitsumfeld 
 Viel Raum für Mitbestimmung sowie persönliche und berufliche Weiterentwicklung 
 Teilweise Freistellung von der Gruppenarbeit 
 Eine intensive Einarbeitungsphase 
 Ein umfangreiches Fort-/Weiterbildungsprogramm für Krippen- und Kindergartenpädagogik 
 Bezuschussung zu vermögenswirksamen Leistungen 
 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
 Eingruppierung nach dem TVöD und den persönlichen Voraussetzungen einschließlich der  

üblichen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens 12.01.2018 an die Gemeinde Althütte, 
Rathausplatz 1, 71566 Althütte oder bevorzugt per E-Mail an thomas.koeger@althuette.de 
 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei in wesentlicher gleicher Eignung und Qualifizierung 
bevorzugt eingestellt. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Kindergartenleitung, Frau Dagmar Schlaipfer, unter Tel. 07183/949730 gerne 
zur Verfügung. 

 


