
 

 

 

 

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 Kindergarten in Gremsheim mit insgesamt 35 Kindern, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  

 

Kindergartenleitung (m/w/d)* 

in Vollzeit (38,5 Std./Woche). Neben den üblichen Leitungsstunden ist der Einsatz in der Gruppe gewünscht. 

 

Das Konzept der Einrichtung zeichnet sich durch besondere Merkmale aus: 

 Orientierung an neuesten Erkenntnissen und Entwicklungen in der Frühpädagogik 

 gruppenübergreifende Projektarbeit 

 eine Umgebung, in der sich Kinder wohlfühlen 

 ein großes, naturnahes Außengelände  

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 kleines, kollegiales Team mit viel Freude an der Arbeit 

 abteilungsübergreifender, kollegialer Erfahrungsaustausch 

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

moderierte Fallbesprechungen) 

 hochwertige Weiterbildungsangebote 

 Möglichkeit, Ihr pädagogisches Wissen und ihre Stärken gestaltend einzubringen 

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

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 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 

 Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Motivation, Bereitschaft und Engagement 

 Ihr Werteverständnis ist geprägt von Toleranz und Weltoffenheit 

 Sie haben gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office Anwendungen 

 

Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte online mit dem Hinweis „KIGA Gremsheim“ 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. 
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