Bodenheim ist eine vom Weinbau geprägte Gemeinde mit 7.500 Einwohnern/innen mit guter
Infrastruktur und Sitz der Verbandsgemeinde vor den Toren der Landeshauptstadt Mainz,
mitten im Wirtschaftsraum Rhein-Main-Nahe.
Sie hat einen hohen Wohn- und Freizeitwert sowie ein sehr lebendiges Vereinsleben.
Als familienfreundliche Gemeinde sind wir stolz auf unseren Nachwuchs und suchen für
unsere kommunale Kindertagesstätte „Schatzkiste“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Erzieherin mit übertragener Funktion als

stellvertretende/n Leiter/in
In dieser Kindertagesstätte werden in 7 Gruppen z.Zt.119 Kinder in 2 geöffneten
Kindergartengruppen sowie fünf kleinen altersgemischten Gruppen während ihrer
Entwicklung begleitet. Die Kindertagesstätte ist in allen Bereichen von 7.15 Uhr bis 16.30
Uhr geöffnet.
Sie sind ein/e erfahrene/r Erzieher/in oder anerkannte Fachkraft im Sinne der
Kindertagesstätten-Fachkräftevereinbarung in Rheinland-Pfalz, verfügen über fundiertes
Fachwissen und greifen pädagogische Entwicklungen umsetzungsorientiert auf.
In der täglichen Arbeit zeigen Sie sich als ausgesprochenes Organisationstalent, sind
belastbar, flexibel, engagiert und kooperationsfähig. Die klare und partnerschaftliche
stellvertretende Leitung einer Kindertagesstätte betrachten Sie als willkommene
Herausforderung.
Durch Ihre gute Kommunikations- und Motivationsfähigkeit fördern Sie die Teamentwicklung.
Sie führen das Team verantwortungsvoll sowie wertschätzend und erstellen stellvertretend
die Dienstpläne. Sie übernehmen gerne Verantwortung und nutzen aktiv die vielfältigen
Gestaltungsmöglichkeiten auch unter Anwendung moderner Medien bzw. Computer, zum
Beispiel in der konzeptionellen Entwicklung der pädagogischen Arbeit im Team, im
Beschwerde- und Konfliktmanagement sowie in der Qualitätsentwicklung.
Erforderlich sind Kenntnisse in Gesprächs- und Personalführung, der für die
Kindertagesstätten geltenden Gesetze und Verordnungen sowie der Bildungs- und
Erziehungsempfehlungen.
Wünschenswert wäre eine bereits begonnene oder abgeschlossene Leitungsfortbildung bei
einem anerkannten Fortbildungsträger.
Wir bieten wir Ihnen eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit.
Die Eingruppierung tarifgerecht gemäß der Anlage C zum TVöD.
Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im öffentlichen Dienst können als einschlägige
Berufserfahrung anerkannt werden.

Senden Sie Ihre schriftlichen aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis zum 20.04.2018
mit den üblichen Anlagen an die

Verbandsgemeinde Bodenheim
Am Dollesplatz 1
55294 Bodenheim

Fragen zu der Stelle beantworten Ihnen gerne die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Kapol
unter der Rufnummer: 06135-7069295, sowie die Mitarbeiter/innen des Personalbüros unter
der Telefonnummer: 06135-72 147.
Die Ortsgemeinde Bodenheim fördert die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und
unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher fachlicher Eignung sowie Qualifikation
bevorzugt berücksichtigt.
Wir bitten zu beachten, dass eingereichte Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des
Auswahlverfahrens von uns nicht zurück gesandt werden.

