
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wir suchen ab sofort: 

 

Eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
in Leitungsposition 

 
Für 30 bis 39 Wochenstunden 

 
Du passt zu uns, wenn … 
▪ du eine qualifizierte pädagogische Fachkraft gemäß § 25b HKJGB bist (z.B. ErzieherIn, Kinderpfle-

gerIn, SozialpädagogIn …) 
▪ du idealerweise Erfahrung in Leitungsaufgaben sowie der Führung eines Teams hast 
▪ du Kenntnisse der gängigen MS Office-Programme hast 
▪ dir der liebevolle Umgang mit Kindern eine Herzensangelegenheit ist 
▪ du situationsorientiert und individuell auf Kinder eingehen und ihre jeweiligen Bedürfnisse  
  sowie Persönlichkeiten dabei berücksichtigen kannst 
▪ du eine kontaktfreudige und kreative Persönlichkeit hast 
 
Zu deinen Aufgaben gehören: 
▪ Organisatorische und administrative Leitung der Einrichtung – ergänzend mit dem Vereinsvorstand 
▪ Personalführung mit pädagogischer Anleitung 
▪ Differenzierte und ganzheitliche Förderung sowie Betreuung von Kindern im Alter von  
   einem Jahr bis zum Schuleintritt 
▪ Schaffung einer liebevollen und wertschätzenden Umgebung für die Kinder unserer Einrichtung 
▪ Individualität, Sozialverhalten der Kinder in der Gruppengemeinschaft stärken sowie Kooperations-

bereitschaft der Kinder fördern 
▪ Besondere Stärken und Schwächen der Kinder wahrnehmen und die nötige Unterstützung anbieten  
▪ Planung und Durchführung von pädagogischen Angeboten und Projekten 
▪ Erstellen von Portfolios und Durchführen von Entwicklungsgesprächen 
 
Wir bieten dir: 
▪ Eine engagierte und an der Fortentwicklung der Einrichtung interessierte Elternschaft als 

Träger der Kindergruppe 
▪ Eine freundliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre in einem kleinen Team 
▪ Einen vielseitigen Arbeitsplatz mit hoher Gestaltungsmöglichkeit und Eigenverantwortung 
▪ Regelmäßige Teamsitzungen, Konzepttage sowie Supervision und Leitungscoaching 
▪ Berufsspezifische Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach individuellem Bedarf 
▪ Leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den TVöD 

 
 
Du traust dir Großes zu und hast Lust, Verantwortung zu übernehmen? Darüber hinaus bist du an der 

Zusammenarbeit mit der Elternschaft interessiert?  
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 

Sende uns diese bitte per E-Mail an vorstand@kindergruppe-giessen.de 
oder per Post an die folgende Adresse: 

 
Kindergruppe Franz von Hahn 

z. H. David Heinemann 
Marburger Straße 129 

35396 Gießen 

 

Die Kindergruppe „Franz von Hahn e.V.“ ist eine 

Elterninitiative mit viel Herz und Engagement. An unserem 

Standort in der Marburger Straße 129 in Gießen werden 

bis zu 18 Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren betreut. 
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