
 

Die Elterninitiative Sülzbande e.V. in Köln-Sülz sucht ab dem 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine  

Leitung Kindertagesstätte (m/w/d) in Vollzeit 
(39 Stunden), unbefristet 

Sie haben ein großes Herz für Kinder und übernehmen als Leitung und tragende Rolle die 
Gesamtverantwortung für unsere Kindertagesstätte - von der Führung des Teams über die 
pädagogische Ausrichtung der Einrichtung bis hin zur Zusammenarbeit mit Vorstand und 
Eltern sowie organisatorischen Aufgaben.   

Ihre Aufgaben als Leitung unserer Kindertagesstätte umfassen: 

 die Anleitung und Gestaltung der pädagogischen Arbeit im Team,  
 die Führung und Entwicklung der Ihnen anvertrauten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, 
 die Weiterentwicklung und Umsetzung unseres pädagogischen Konzepts, u.a.  auf 

Basis von Kibiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz und aller relevanten Regelungen,  
 die Gestaltung der Zusammenarbeit mit Vorstand, Elternschaft, Verband und 

weiteren Netzwerken, 
 die Zusammenarbeit mit Familien und Vernetzung in der Umgebung des 

Kindergartens, 
 Qualitätsentwicklung und –sicherung und 
 Organisation der Tagesabläufe, Administration (unterstützt durch eine Mitarbeiterin), 

Überwachung einzuhaltender gesetzlicher Anforderungen.  

Was Sie mitbringen: 

 Mehrjährige praktische Erfahrung als Leitung einer Kindertagesstätte, untermauert 
durch entsprechende Fortbildungen, 

 „Händchen“ und Freude an der Führung und Entwicklung Ihrer Mitarbeiter, Lust auf 
die Gestaltung der Arbeit und des Konzepts gemeinsam mit Team, Vorstand und 
Elternschaft, 

 fundiertes pädagogisches Fachwissen sowie eine staatliche Anerkennung als Erzieher 
(w/m/d) oder einen pädagogischen Studienabschluss, 

 eigenverantwortliches Arbeiten, Eigeninitiative und ausgeprägtes 
Verantwortungsbewusstsein, 

 Neugierde, Ideenreichtum, Motivation und Belastbarkeit und 

 eine Haltung, die gegenüber Kindern und Erwachsenen von Wertschätzung, 
Ermutigung und Lösungsorientierung geprägt ist. 

 

 



 

Wir bieten Ihnen  

 eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit einem attraktiven Mix aus konzeptioneller und  
praktischer pädagogischer Arbeit, 

 ein sympathisches qualifiziertes Team, engagierte, freundliche Eltern und tolle Kinder 
mitten in Köln-Sülz, 

 einen sicheren Arbeitsplatz, Supervisionen sowie auf Sie zugeschnittene 
Fortbildungsmöglichkeiten und 

 flexible Urlaubsgestaltung auch außerhalb der festen Schließzeiten, Bezahlung nach 
TVÖD und eine zusätzliche Altersversorgung. 

Sind Sie neugierig auf uns geworden? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. 

 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an unsere Kita-Leitung Daria Kruska unter 
info@suelzbande.de  
 
Mehr über uns erfahren Sie unter www.suelzbande.de 
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