
Unsere Gesellschaft benötigt eine Besinnung auf Werte, um 
zukunftsfähig zu werden. Diese müssen von Kindheit an erlebbar sein 
und verinnerlicht werden, denn die Kinder von heute sind die 
Gestalter der Gesellschaft von morgen. 
wert-voll - Kindertagesstätten sind deshalb Orte, an denen Werte von 
zentraler Bedeutung vermittelt und vor allem gelebt werden.  
 

Wir suchen für unsere Kindertagesstätte mit 3 Gruppen / 50 
Plätzen (1 x Gruppenform I, 1 x II und 1 x III) in Düsseldorf-Wersten 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

KITA-LEITUNG (w/m/d)  
 

Unsere Einrichtung ist momentan in einem aus einer Containeranlage bestehenden Provisorium 
untergebracht. Ende 2021/Anfang 2022 soll der Umzug in den dann fertiggestellten Neubau für 
sechs Gruppen (2 x Gruppenform I, 2 x II und 2 x III) erfolgen. 
Die Stelle ist zunächst als Vertretung in der Elternzeit vorgesehen, es bestehen gute Chancen auf 
eine Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. 
 

In unserer Einrichtung, die ein werteorientiertes Konzept in Anlehnung an reformpädagogische 
Ansätze verfolgt, übernehmen Sie die fachlich-pädagogische Leitung. Sie sichern den Verwaltungs- 
und Wirtschaftsbetrieb unserer Einrichtung, führen unser Team und leiten es sicher und kompetent 
im pädagogischen Alltag an. Sie verfügen über interkulturelle Offenheit sowie eine wertschätzende 
Haltung gegenüber Kindern, Eltern und Mitarbeitenden. Ihnen ist an einer engen und 
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Träger gelegen. 
Wir ermöglichen und wünschen weit über das übliche Maß hinausgehende vielfältige Mitgestaltung, 
auch in Bezug auf die Planung des Neubaus. 
 

Das erwarten wir von Ihnen: 
 eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in oder eine vergleichbare anerkannte 

sozialpädagogische Ausbildung 
 fundiertes pädagogisches Fachwissen; feinfühliges Antwortverhalten im Kontakt mit den 

Ihnen anvertrauten Kindern; mindestens zweijährige Berufserfahrung 
 grundlegende PC-Kenntnisse 
 Interesse an neuen Herausforderungen und Wegen/Konzepten 
 eine kommunikationsstarke und souveräne Persönlichkeit mit Sozialkompetenz und 

Konfliktfähigkeit, die transparente Entscheidungen trifft 
 

Das können Sie von uns erwarten: 
 eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum 

in einem lebendigen Unternehmen 
 Vergütung in Anlehnung an TVÖD 
 einen kontinuierlich begleitenden pädagogischen Coach/regelmäßige Supervision 
 regelmäßige Weiterbildung 
 Fahrtkostenzuschuss, Yoga-LehrerIn/Rückenschule sowie vermögenswirksame 

Leistungen/Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge 
 

Für weitere Informationen und Rückfragen stehen wir Ihnen unter 0231/395471-0 oder info@wert-
voll.org zur Verfügung. 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins ausschließlich per E-Mail an info@wert-voll.org 

www.wert-voll.org 


