
 

 

Die Gemeinde Deckenpfronn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum Beginn des 
neuen Kindergartenjahrs 2019/2020  

 

für den Kindergarten „Pusteblume“ 
 

eine/n Einrichtungsleiter/in  (m/w/d) 
in Vollzeit 

 
 

Der Kindergarten „Pusteblume“ bietet zwei Öffnungszeitmodelle (VÖ und GT) und betreut (derzeit) 
bis zu max. 49 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Die Einrichtung ist von Montag bis 
Donnerstag von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags bis 14.00 Uhr geöffnet. 

 

Ihre Aufgaben sind im Wesentlichen bei uns: 
o Sie strukturieren und koordinieren mit Offenheit und Einfühlungsvermögen die Belange der 

Einrichtung, der Mitarbeiter und des Trägers 
o Sie entwickeln die Konzeption und die Qualität der Einrichtung in Zusammenarbeit mit dem 

Träger weiter und bringen sich innovativ ein 
o Sie gestalten die Zusammenarbeit mit den Eltern, dem Träger, den anderen 

Kindertageseinrichtungen und weiteren Institutionen kooperativ, motiviert und kompetent 
o Sie haben die Verantwortung für eine angemessene, sach- und fachgerechte Ausstattung und 

Raumgestaltung 
 

Ihr persönliches Profil: 
o Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder ein 

abgeschlossenes Studium im Bereich frühkindliche Bildung/Sozialpädagogik/Sozialwesen 
o Sie können eine mehrjährige Berufserfahrung vorweisen 
o Sie haben Freude an der Arbeit mit den Kindern 
o Sie zeigen Engagement, um das Recht der Kinder auf Bildung, Betreuung und Erziehung zu 

verwirklichen 
o Sie arbeiten elternorientiert und leiten Ihr Team fachlich, strukturiert und verlässlich 
o Sie weisen Organisationsgeschick und gute EDV-Kenntnisse (Microsoft Office) auf 

 

Unser Angebot: 
o ein unbefristetes Arbeitsverhältnis  
o Bezahlung in Anlehnung an den TVöD – Sozial- und Erzieherdienst 
o eine angemessene Verfügungszeit 
o zusätzliche Urlaubstage als Ersatz für eine 40 Stunden-Woche 
o einen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit Gestaltungsspielraum 
o fachliche Beratung und Unterstützung  
o eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Träger 
o persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten  
 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen! Die Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens Freitag, den 15.03.2019 an:  
Gemeinde Deckenpfronn, Hauptamt, Andrea Rutz, Marktplatz 1, 75392 Deckenpfronn  
oder per Mail an: rutz@deckenpfronn.de. 
 
 

Für weitere Fragen steht Ihnen Hauptamtsleiterin Andrea Rutz (Telefon: 07056/927927 oder Mail: 
rutz@deckenpfronn.de) gerne zur Verfügung.  

mailto:rutz@deckenpfronn.de

