
Die Trägergemeinschaft evangelischer 

Kindergärten Hersbruck… 

…ist ein Zusammenschluss von acht 

Evangelischen Kirchengemeinden im 

Dekanat Hersbruck  

… betreut in seinen neun Einrichtungen 

u ber 800 Kinder von Krippe bis zum Hort  

… geht von Schnaittach bis ins Albachtal 

 

 

Evangelischer Kindergarten Happurg 
 

Wir sind ein idyllischer Dorfkindergarten mit viel einbezogener 
Natur, wo das Kind im Mittelpunkt steht und Inklusion gelebt 
wird. 
 

Ein achtsamer, liebevoller und partnerschaftlicher Umgang mit 
allen Menschen ist uns wichtig. 
 

Wir sind ein nettes empathisches Team, das mit seinen Stärken 
ergänzend, situationsorientiert und partizipativ arbeitet.  
 

Dein Profil 

• Freude an der Arbeit mit Kindern und deren Familien 
 

• Berufsausbildung als Erzieher (m/w/d) bevorzugt mit einer 
Zusatzqualifikation aus den Bereichen Leitung, Verwaltung, 
Management und/oder Personalführung oder einem 
Studium z.B. der Sozialen Arbeit, mit der Position 
angemessener Berufserfahrung.  
 

• Kompetenzen in den Bereichen - Einrichtungsorganisation 
und Qualitätssicherung und Personalführung 

 

• wirtschaftliches Denken und Handeln  
 

• konzeptioneller Arbeit, um gemeinsam mit dem Team die 
Einrichtung weiter zu entwickeln und die pädagogische 
Arbeit zu gestalten 
 

• Netzwerk- und Kooperationsarbeit, im Besonderen mit 
Eltern, Träger, Behörden, Fachdiensten, Elternbeirat, 
Verwaltungsstelle 
 

• routinierten Umgang mit den gängigen EDV Programmen.  
 

• Bereitschaft, sich in die Programme KiBiGWeb und Winkita 
on web einzuarbeiten.  
 

• fundierte Kenntnis und erfahrener Umgang (bzw. die 
Fähigkeit und das Interesse sich schnell einzuarbeiten und 
ständig weiterzubilden) mit dem BayKiBiG und seinen 
Ausführungsverordnungen, dem Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan und allen weiteren für den ordentlichen 
Betrieb einer Kindertagesstätte relevanten Gesetze, 
Verordnungen und Vorschriften.  
 

• Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung. 

 

 

Wir bieten dir: 

• ein herzliches und offenes Team, das 

sich auf neue Mitarbeiter freut und 

gerne mit Ihnen zusammenarbeiten will  

• die Möglichkeit eigenverantwortlich zu 

arbeiten  

• sich mit Ideen und Fähigkeiten kreativ 

und gestaltend einzubringen 

• Ein Arbeitszeitmodell, das zu Deiner 

persönlichen Work-Life-Balance passt 

• Vielfältige Fort- und Weiterbildungen, 

die vom Träger übernommen werden 

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 

den im öffentlichen Dienst üblichen 

Sozialleistungen; Bezahlung nach TV-L/ 

Entgeltgruppe nach Qualifikation incl. 

Weihnachtsgeld 

• Mit Buß- und Bettag + Weihnachten 

zwei zusätzliche freie Tage   

 

 

 

 

 

 

 
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Geschäftsführung Frau Darja Beck 09181 - 46256118 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, so bewerben Sie sich bitte per E-Mail mit den üblichen Unterlagen per Mail an Frau 

Darja Beck Darja.Beck@elkb.de     

Bewerbungsschluss ist der 20.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einrichtungsleitung (m/w/d) Happurg Kindergarten 

in VOLLZEIT ab 01.06.2023 
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