



Für unsere Einrichtung in Gauting suchen wir ab sofort eine 
 
PÄDAGOGISCHE LEITUNG (m/w/d) mit anerkanntem Abschluss und Erfahrung, 
die ein engagiertes Team mit hoher Entscheidungs- und Gestaltungskompetenz

eigenverantwortlich unterstützen will. 


Du suchst einen Träger, der die Entwicklung seiner Mitarbeiter mit Herz, System und einem durchgängig 
wertschätzenden Umgang fördert? Der dir eine Aufgabe bietet, die Freude macht und dich fordert?  
 
 
Freue dich auf: 

• einen großen Gestaltungs- und Entscheidungsfreiraum in deiner Einrichtung 

• die umfassende Übernahme von geschäftsführenden Tätigkeiten 

• eine teamorientierte Kultur, die sich solidarisch unterstützt und eine Gemeinschaft bildet 

• ein beständiges und kreatives Team aus langjährigen MitarbeiterInnen 

• ein qualifiziertes Team aus Fachkräften und ein familiäres Umfeld 

• eine naturverbundene und nachhaltig orientierte Einrichtung 

• eine Fachberatung, die dich begleitet und unterstützt 

• einen Kindergartenvorstand der sich regelmäßig zum Austausch und zur weiteren Entwicklung pädagogi-

scher und organisatorischer Prozesse trifft 

• Bezahlung angelehnt an TVöD und eine attraktive betriebliche Altersvorsorgung & weitere Angebote zur 

Gesundheitsförderung 


Wir freuen uns auf: 

• pädagogische Kompetenz und Erfahrung als pädagogische Fachkraft in einer Leitungsposition deine 

Eigenmotivation, Gestaltungs- und Entscheidungsfreude

• deinen Willen zur Übernahme der ganzheitlichen Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder

• die Fähigkeit, gemeinsam mit einem motivierten Team Prozesse zu erarbeiten und zu erledigen

• deine Kommunikationsstärke und Flexibilität 

• deinen Blick für das Wesentliche und dein Durchhaltevermögen, wenn es mal kleinere Hindernisse gibt 

• deine positive, wohlwollende und zugewandte Art 

• einen wertschätzenden Umgang mit anderen Kulturen 

Unsere Aktivitäten stellen die eigenständige Persönlichkeit des Kindes mit seiner einzigartigen Biographie in 
den Mittelpunkt. Die Vermittlung einer tief verwurzelten Freude am Leben und eines gesunden Selbstwert-
gefühls ist unser Ziel. 


Jetzt sind wir gespannt auf deinen Anruf oder deine Bewerbung 
 (Lebenslauf, Zeugnisse, möglicher Eintrittstermin) an:  
 
Angelika Greiner kindergarten.spielkiste@mnet-mail.de 
Telefon +49 (0)89 8505448 - www.spielkiste-gauting.com 
Art der Stelle: Teilzeit oder Vollzeit  
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