
 

 

 

Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um 

gleichberechtigt und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilzuhaben.  

Für unseren Integrations-Kindergarten in Bad Gandersheim, mit über 50 Kindern in drei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe, suchen wir 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  

Kindergartenleitung (m/w/d)* 

in Vollzeit.  

Das Konzept der Einrichtung zeichnet sich durch besondere Merkmale aus: 

 Orientierung an neuesten Erkenntnissen und Entwicklungen in der Frühpädagogik 

 Integration aller Kinder 

 gruppenübergreifende Projektarbeit 

 eine Umgebung, in der sich Kinder wohlfühlen 

 attraktive Ausstattung, moderner Bewegungsraum 

 Kneippangebote 

Die Angebote betreffen die 5 Säulen der Kneipppädagogik: Lebensordnung, Wasser, Kräuterkunde, Bewegung und gesunde Ernährung 

Wir bieten Ihnen: 

 eine professionelle Verwaltung nimmt Ihnen viele administrative Aufgaben ab, so dass Sie sich auf die pädagogische Arbeit und Organisation 

in der Einrichtung konzentrieren können 

 ein tolles, freundliches Team mit viel Freude an der Arbeit 

 abteilungsübergreifender, kollegialer Erfahrungsaustausch 

 bedarfsorientierte Unterstützungsleistungen im Berufsalltag (z. B. Einzel- und Teamcoachings, kollegiale Beratung oder moderierte 

Fallbesprechungen) 

 Supervision und Weiterbildungsangebote 

 Möglichkeit, Ihr pädagogisches Wissen und ihre Stärken gestaltend einzubringen 

 ein familienfreundliches und strukturiertes Umfeld 

 leistungsgerechte Vergütung 

 Zusatzversorgung nach Bestehen der Probezeit (6,9% VBLU)  

Ihre Aufgaben: 

 Sie pflegen die Zusammenarbeit mit Träger, Schulen und anderen Kooperationspartnern 

 Sie wirken bei der Planung, Mitgestaltung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit aktiv mit 

 Sie verstehen es, Ihr Team zu führen, zu motivieren und individuell weiterzuentwickeln 

 Sie wirken an Personalauswahl und -gewinnung mit und stellen sicher, dass Ihre Mitarbeiter gemäß ihren Stärken eingesetzt werden 

 Sie schaffen ein offenes Betriebsklima und fördern den Informations- und Wissensausaustausch zwischen Ihren Mitarbeitern, den 

verschiedenen Einrichtungen und dem Träger 

 Sie verantworten die Auslastung Ihrer Einrichtung und wissen, wie man Eltern von den Vorteilen Ihres Hauses überzeugt 

 Sie tragen Sorge für das Qualitätsmanagement Ihrer Einrichtung, sowohl in pädagogischer Hinsicht als auch in Bezug auf deren 

Erscheinungsbild und Ausstattung 

 Sie entwickeln unser pädagogisches Konzept und die betrieblichen Prozesse Ihrer Einrichtung in enger Zusammenarbeit mit dem Träger 

weiter 

 Sie kommunizieren offen und souverän mit unseren Eltern, sind ihr erster Ansprechpartner und pflegen eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit ihnen 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

 Sie haben eine pädagogisch fundierte Ausbildung abgeschlossen, zum Beispiel als staatlich anerkannter Erzieher oder ein Studium im Bereich 

Erziehungswissenschaften, Soziale Arbeit etc. 

 Sie verfügen über sehr gutes Fachwissen, können bereits auf langjährige Berufserfahrung – idealerweise in einer Führungsposition – 

zurückblicken und wollen sich persönlich wie fachlich weiterentwickeln 

 Sie können ein Team führen und arbeiten gerne konzeptionell 

 Sie sind kreativ und offen gegenüber neuen Herausforderungen 

 Lebenslanges Lernen ist für Sie eine Selbstverständlichkeit 

 Sie zeichnen sich durch Ihre ausgeprägte Eigenmotivation und Organisationskompetenz aus, packen gerne mit an und möchten etwas 

bewegen 

 Sie sind flexibel, hilfsbereit und ein echter Teamplayer 

 Sie verlieren auch in hektischen Situationen nicht den Kopf und verstehen es Konflikte einvernehmlich zu lösen 

 Sie scheuen sich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen 

 Ihr Werteverständnis ist geprägt von Toleranz und Weltoffenheit 

 Sie haben gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office Anwendungen 

Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte schriftlich oder online an die 

Lebenshilfe Bad Gandersheim-Seesen e.V. 

Personalabteilung 

Lautenthaler Straße 70a 

38723 Seesen 

s.flueg@lebenshilfe-seesen.de 

*Geschlecht, Rasse, Religion, sexuelle Orientierung – völlig egal! Hauptsache Sie passen zu uns. 

mailto:s.flueg@lebenshilfe-seesen.de

