
 

 

Einrichtungsleitung für unsere Kita 
Sonne, Mond und Sterne (m/w/d) 

 
Mit Baindt liegen Sie richtig! 
 
Die Gemeinde Baindt zeigt sich mit derzeit ca. 5.300 Einwohnern als interessanter Wohn- und 
Gewerbestandort. Stadtnähe einerseits und landschaftlich reizvolle Strukturen andererseits zeichnen 
die attraktive Lage für Wohnen und Arbeiten in der Gemeinde aus. Baindt entwickelt sich ständig 
weiter – und so auch unsere Kinderbetreuungslandschaft. Aktuell verantworten wir bis zu acht 
Gruppen mit verschiedenen Betriebsformen für Kinder von einem Jahr bis zur Einschulung in drei KiTas, 
räumlich zusammengeführt in unserem Bildungscampus mit den Kindergärten Sonne, Mond und 
Sterne und der Klosterwiesengrundschule. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Einrichtungsleitung (m/w/d) für die verantwortliche 
Führung einer der drei kommunalen KiTas. Die Stelle ist der Fachbereichsleitung Bildung und 
Betreuung im Hauptamt zugeordnet. Es erwarten Sie neugierige und interessierte Kinder sowie 
engagierte pädagogische Fachkräfte mit denen Sie gemeinsam das spannende wie anspruchsvolle 
Angebot der Kindertagesbetreuung zukunftsweisend weiterentwickeln. 
 
Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören insbesondere 

• Verantwortung des rechtssicheren, operativen Betriebs der KiTa, insbesondere durch 
Dienstplanung, Personalführung und Konzeptionsentwicklung 

• Dienst- und Fachaufsicht über das päd. Team; Verantwortung der Personalentwicklung  
• Organisation der Ausbildungsangebote im Haus 
• Kooperation mit der Abwesenheitsvertretung 
• Engagierte fachliche Zusammenarbeit mit der Fachbereichsleitung und den 

Leitungskolleg*innen zur Weiterentwicklung des Profils der Baindter KiTas 
• Sie vertreten Ihr Haus in unserer Gemeinde und verstehen sich als Mitglied unseres 

Bildungscampus mit den Kindergärten Sonne, Mond und Sterne. 
 
Ihr Profil 

• Erzieher*in mit Zusatzqualifikation Fachwirt*in Organisation u. Führung bzw. vergleichbare 
Qualifikation oder Abschluss als Bachelor of Arts – Frühkindliche Bildung oder Abschluss eines 
vergleichbaren Studiengangs 

• Führungserfahrung einer KiTa 
• Umfassende fachliche Kenntnisse für den rechtlichen und konzeptionellen Betrieb  
• Bereitschaft zu Verwaltungsaufgaben mit Anwendung der gängigen Programme  
• Kommunikationsfähigkeit, sicheres Auftreten aber auch das entsprechende  
• Einfühlungsvermögen im Umgang mit dem päd. Team und der Kooperation mit der 

Fachbereichsleitung, den Leitungskolleg*innen sowie den verwaltungsinternen und externen 
Kooperationspartner*innen 

• Sie sind engagiert, teamfähig, arbeiten selbstständig und ergebnisorientiert und haben eine 
rasche Auffassungsgabe sowie Spaß daran, sich für die Zukunft der Jüngsten und der 
Gemeinde Baindt einzusetzen.  



 

 

Wir bieten Ihnen 
• eine unbefristete Stelle nach SuE aktuell je nach Hausgröße in SuE 11 bzw. SuE 13, in 

Teilzeit möglich, mindestens 75 % Beschäftigungsumfang 
• einen Leitungszeitanteil von 20 % bzw. 25 % je nach Haus; 
• Verfügungszeit im Umfang von 25 % für die Betreuungszeitanteile 
• einen interessanten und verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit hoher gesellschaftlicher 

Relevanz 
• eine zukunftsorientierte Personalentwicklung  
• ein attraktives betriebliches Gesundheitsmanagement 
• kollegiale Zusammenarbeit im Team und ein Arbeitsklima orientiert an unseren Leitlinien für 

Führung und Zusammenarbeit 
 
Sind Sie interessiert? 
Wenn wir Ihr Interesse an dieser abwechslungsreichen Tätigkeit geweckt haben und Sie in einem 
tollen Leitungsteam mitarbeiten möchten, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige, schriftliche 
Bewerbung bis spätestens Sonntag, den 15.01.2023 unter bewerbung@baindt.de oder an die 
Gemeindeverwaltung Baindt, Marsweilerstraße 4 in 88255 Baindt. 
 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Fachbereichsleiterin Frau Flintrop (Tel.Nr. 07502 9406-41). 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


