Wir suchen für das Kath. Haus für Kinder Zu den Hl. Engeln in München, Pöllatstr.
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

KITA-Leitung (m/w/d)
Der wöchentliche Beschäftigungsumfang beträgt 39 Stunden (Vollzeit).
Das Haus für Kinder liegt in München-Obergiesing und befindet sich in der Trägerschaft des
Pfarrverbandes Maria Königin der Engel. Ab Januar 2020 wird die Einrichtung vom Kita-Verbund
Obergiesing übernommen, der insgesamt 8 Kitas umfasst.
Das neu gebaute Haus für Kinder befindet sich noch in der Aufbauphase. Aktuell verfügt es über eine
Krippengruppe, zwei Kindergartengruppen und eine Hortgruppe.
Wir freuen uns über Bewerber und Bewerberinnen, die:
- eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Staatlich anerkannten Erzieher/in oder ein
abgeschlossenes Studium (Diplom (FH)/ Bachelor o.Ä.) im Bereich Sozialwesen besitzen sowie
Kenntnisse in der Leitung einer Kindertageseinrichtung bzw. mehrjährige Erfahrung als stellv. KitaLeitung mitbringen
- Teamarbeit als hilfreiches Führungsinstrument schätzen
- Interesse daran haben, das Haus für Kinder weiter aufzubauen und konzeptionell zu entwickeln
- Personalführung als spannendes Lernfeld erkennen
- vor der Welt der EDV mit KibiG.web, Adebis und Münchner Förderformel nicht zurückschrecken
- aus dem christlichen Glauben leben und sich mit den Werten der katholischen Kirche identifizieren
können.

Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohl fühlen und bieten Ihnen:
- eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
- ein Betriebsklima, das auf gegenseitiger Wertschätzung und der Entfaltung von Begabungen
aufbaut
- eine schlanke Hierarchie mit dem unmittelbaren Kontakt zum Träger
- Unterstützung durch die Kita-Verwaltungsleitung des Trägerverbundes
- zielgerichtete Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- bedarfsorientierte Supervision, auf Wunsch auch spirituelle Begleitung und die Möglichkeit der
Teilnahme an Besinnungstagen sowie Exerzitien
- eine Vergütung nach ABD (angelehnt TVöD) mit zahlreichen Zusatzleistungen, z.B.
betriebliche Altersversorgung, Jobticket und Kinderbetreuungszuschuss.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Gerne sind wir bei der Suche nach einer passenden Wohnung behilflich.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail:
Pfarramt Zu den Hl. Engeln
z.Hd. Frau Carmen Berntheisel
Weißenseestr. 35
81539 München
zu-den-hl-engeln.muenchen@ebmuc.de
Bei Fragen schicken Sie uns eine kurze Mail mit Ihrer Rückrufnummer. Wir melden uns dann
umgehend bei Ihnen.

