
 

Die Evangelische Kirchengemeinde Neulußheim 
sucht zum 01.03.2022 

für ihren „evangelischen Kindergarten im Podey-Haus“ eine 

 
 

Kindergartenleitung (m/w/d)  
in Vollzeit (39 Std./Woche) 

 

In unserer Einrichtung werden bis zu 121 Kinder im Alter von einem Jahr bis Schuleintritt in sechs Gruppen mit 
verlängerter Öffnungszeit, Ganztagesgruppen und Krippengruppen betreut. Wir stellen uns für die interessante und 
abwechslungsreiche Tätigkeit eine engagierte, fachlich kompetente und kommunikative Fachkraft mit einschlägiger 
Berufserfahrung vor. 
 
Wir bieten:  

- einen Arbeitsplatz in einer gut funktionierenden und renommierten Einrichtung 
- ein räumlich, materiell und finanziell sehr gut ausgestatteter Kindergarten 
- ein hochmotiviertes, engagiertes und unterstützendes Team mit 21 pädagogischen Fachkräften 
- Supervision, Leiterinnencoaching und vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten 
- Fachliche Begleitung und Unterstützung durch die Fachberatung, sowie durch die 

Verwaltungsgeschäftsführung 
- Freistellung von der Gruppenarbeit zu 100% 
- Zusammenarbeit mit einer erfahrenen ständigen Stellvertreterin 
- eine engagierte Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der evangelischen Kirchengemeinde, der 

Kommune und des evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt 
- tarifliche Vergütung nach TVöD SuE in S15 
- die im kirchlichen Dienst üblichen sozialen Leistungen, betriebliche Altersvorsorge 

(Zusatzversorgungskasse) 
 
Wir erwarten: 

- Engagement und Begeisterung für die Arbeit mit Kindern, Eltern und Kolleginnen 
- Kenntnisse in Leitung und Führung eines Teams (Instrumente der Mitarbeiterführung) 
- Bereitschaft zur kooperativen und inhaltlichen Zusammenarbeit mit dem Träger, der Kommune und den 

Eltern 
- Kenntnisse im Bereich der Qualitätsentwicklung  
- eine engagierte Umsetzung unseres evangelischen Profils 
- Fachkräftequalifikation nach §7 KiTaG, wünschenswert wäre die abgeschlossene Weiterbildung zum 

Fachwirt für Organisation und Führung oder Leitungserfahrung (Nachweis der Fortbildungen) 
- Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche oder einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 

(ACK) 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit Angabe der Konfession an Frau Kibelka: 
Natalie.Kibelka@vsa.ekiba.de, oder per Post an: Evang. Verwaltungs- und Serviceamt Meckesheim, 
Schatthäuser Str. 6, 74909 Meckesheim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen über die Stelle und den Kindergarten erhalten Sie direkt beim Kindergartenleiter, Christian Lörch, 
Tel.: 06205/2080270 
 
(Online-Bewerbungen sind erwünscht. Eingegangene schriftliche Bewerbungsunterlagen können nicht zurückgesendet werden.) 

 
 
(Online-Bewerbungen sind erwünscht. Eingegangene schriftliche Bewerbungsunterlagen können nicht zurückgesendet werden.) 
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