Unsere Stadt wird #wiederbunt
...und dafür brauchen wir Hilfe.

Wir brauchen Sie!

Bis zum 01. April 2023 suchen die Stadt und 123 liebevolle, einzigartige, abenteuerlustige und
großartige Kinder eine

LEITUNG (m/w/d)

für die städtische Kindertagesstätte Rappelkiste
Die Kindertagesstätte Rappelkiste arbeitet seit vielen Jahren nach einem „teiloffenen Konzept“ und
bietet im Haupthaus derzeit für 93 Kinder im Alter von 1 – 6 Jahren in vier Gruppen – den Hasen,
Bären, Mäusen und Schmetterlingen - eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung montags bis freitags in der Zeit zwischen 07:00 und 16:30 Uhr. Das Haupthaus befindet sich an der St. Pius-Straße
im Stadtteil Bachem und ist von der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 betroffen. Der Wiederaufbau läuft, so dass die Einrichtung voraussichtlich ab dem Frühjahr 2023 wieder komplett am alten
Standort genutzt werden kann. Aufgrund der aktuell hohen Bedarfes wird ein Weiterbetrieb des
Provisoriums in der Alten Schule in Bachem derzeit geprüft.
Zur Rappelkiste gehören zudem zwei Bauwagen-Gruppen – die Wölfe – mit insgesamt 30 Kindern
im Alter von 3 - 6 Jahren, die nach einem naturpädagogischen Schwerpunkt arbeiten und die einen
externen Standort am Waldrand haben. Die Bauwagengruppen bieten dabei eine Betreuungszeit
montags bis freitags von 07:00-14:00 Uhr.
Wir wünschen uns von Ihnen:
• eine staatliche Anerkennung als Erzieher/in oder einen Studienabschluss als Sozialpädagoge/in
bzw. eine vergleichbare Qualifikation
• eine Person, die mit Engagement die Kita organisatorisch leitet und vertrauensvoll mit der Stadt
als Träger zusammenarbeitet
• möglichst Erfahrungen im Leitungsbereich
• eine positive Lebenseinstellung und Konfliktfähigkeit
• sehr gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
• ein sozialräumliches Verständnis sowie Freude an konzeptionellen Prozessen
Wir bieten Ihnen:
• ein interessantes, vielschichtiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem kollegialen
und motivierten Team
• Einbindung in ein trägerinternes sowie trägerexternes Fachkräftenetzwerk
• umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• eine unbefristete Vollzeitstelle
• Entlohnung nach dem TVöD (derzeit Entgeltgruppe S 15 TVöD SuE, Sonderzahlung und
Zusatzversorgung); die Stufeneingruppierung erfolgt unter Berücksichtigung der persönlichen
Qualifikation.
Haben Sie Fragen?
Rückfragen beantworten Ihnen gerne die MitarbeiterInnen unter den Ruf-Nummern 0 26 41/87-276
(Abteilung Generationen, Sport und Kultur) oder -212(Personalabteilung).
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
Schriftliche Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen richten Sie bitte bis spätestens 04.12.2022
(Eingang bei der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler) an die E-Mail-Adresse: personalamt@badneuenahr-ahrweiler.de (bitte die Unterlagen zu einer pdf-Datei zusammenfassen) oder schriftlich
an Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler, Hauptstraße 116, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler.

