
Man kann Glück nicht kaufen, aber man kann mit Kindern arbeiten, was sehr 
nahe dran ist.

Die Gemeinde Kirchardt hat keine Probleme mit dem demografischen Wandel und 
sucht deshalb für den neu startenden zunächst zweigruppigen (später 
dreigruppigen) Kindergarten „Birkenbach“ in Kirchardt ab 01. August 2022 eine 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
als Kindergartenleitung in Vollzeit

Für die neuen Gruppen im Kindergarten „Birkenbach“ sowie für den Kindergarten 
„Auf der Lug“ suchen wir ab 01. September 2022

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) 
in Vollzeit

Darüber hinaus suchen wird für den Kindergarten „Höhenstraße“ zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Erzieher/in (m/w/d) 
oder Fachkräfte (m/w/d) mit vergleichbarer Qualifikation

in Vollzeit (100 %).

Wir wünschen uns:

- eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in (m/w/d) oder eine 
vergleichbare Qualifikation

- einen liebevollen, wertschätzenden und einfühlsamen Umgang mit Kindern, 
Eltern und Kolleginnen/Kollegen

- Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit sowie Offenheit zur Auseinandersetzung 
mit zeitgemäßen pädagogischen Fachthemen

- Aufgeschlossenheit in der Zusammenarbeit mit den Eltern

Für die Stelle der Kindergartenleitung wünschen wir uns darüber hinaus:
- Zusatzqualifikation für Leitungskräfte oder die Bereitschaft, eine solche zu 

erwerben

Wir bieten Ihnen:
- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
- eine leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD, Zusatzversorgung, 

Vermögenswirksame Leistungen sowie alle im öffentlichen Dienst sonst 
üblichen Sozialleistungen.

- das Arbeiten in motivierten Teams, unterstützt durch einen engagierten Träger 
und eingebettet in ein Netzwerk von regionalen und überregionalen 
Erziehungspartnern

- Möglichkeiten, individuelle Stärken in die pädagogische Arbeit mit einfließen 
zu lassen

- Verfügungszeiten, regelmäßige Teamsitzungen, pädagogische Tage
- Leitungszeit für die Kindergartenleitung
- regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wenn Sie sich bei uns als Leitung oder pädagogische Fachkraft engagieren wollen, 
freuen wir uns über Ihre Bewerbung schriftlich oder per E-Mail (Anlagen bitte 
ausschließlich als PDF-Dateien) bis zum 28. Mai 2022 an die Gemeinde Kirchardt, - 
Personalamt -, Goethestraße 5, 74912 Kirchardt (Silke.Kauzmann@Kirchardt.de).
Nähere Auskünfte zu den Stellen erteilen unser Fachbereichsleiter Herr Flanderka, 
Tel.: 07266/208-50 oder unsere Personalamtsleiterin Frau Kauzmann, Tel.: 
07266/208-17.


