Pädagogische Leitung Kinderkrippe / Stellv. Leitung Kinderhaus Turley (w/m/d)
Startdatum: 01.09.2022

Befristung: unbefristet

Arbeitszeit: 39 Stunden/Woche

Arbeitsort: Lange Rötterstraße 66, 68167 Mannheim / ab vsl. Ende 2023: Fritz-Salm-Straße

Wir sind die kleinen Stromer, eine Kinderkrippe in Trägerschaft der unabhängigen Elterninitiative
„Die kleinen Stromer e.V.“ im Herzen der Neckarstadt Ost. Unsere Krippe steht allen Mannheimer
Kindern offen. Wir sehen unsere Einrichtung als zweites Zuhause, wo die Kleinen im Alter von zwei
Monaten bis drei Jahren in familiärer, liebevoller Atmosphäre außerhalb des Elternhauses betreut
werden. Unser Ziel ist es, eine flexible, qualitativ hochwertige Kleinkindbetreuung zu gewährleisten,
um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern. Hierzu bietet ein erfahrenes Team von
Erzieher*innen in drei Gruppen mit jeweils zehn Kindern eine Ganztagesbetreuung mit sehr wenigen
Schließtagen im Jahr an.

Wir suchen ab 01.09.2022 auf unbefristete Zeit eine pädagogische Leitung der U3-Betreuung /
Kinderkrippe in Vollzeit, in Verbindung mit der stellvertretenden Leitung für unsere neu geplante
Einrichtung „Die kleinen Stromer - Kinderhaus Turley“, bestehend aus 3 Krippen- und 3
Kindergartengruppen (insgesamt 90 Kinder). Bis dahin wollen wir in Vorbereitung unserer
Erweiterung und dem damit einhergehenden Umzug in ein neues Gebäude unsere Arbeitsabläufe
neu organisieren und ein neues pädagogisches Konzept erarbeiten. Dafür wollen wir bereits im
Vorfeld unser Team neu aufstellen.

Wir bieten dir ein attraktives, kollegiales Umfeld, eine moderne Einrichtung in einem für uns neu
errichteten Gebäude und eine interessante Tätigkeit mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten und
Freiraum für eigene Ideen. Wir zahlen eine marktgerechte Vergütung nach TVöD sowie darüber
hinaus betriebliche Altersvorsorgeleistungen. Bei uns steht eigenverantwortliches und zielgerichtetes
Arbeiten im Team im Mittelpunkt. Der regelmäßige und intensive persönliche Kontakt zu den Eltern,
insbesondere dem Vorstand des Trägervereins, ist für deine Arbeit elementar.

Deine Aufgabe umfasst neben der pädagogischen Leitung der Kinderkrippe auch die erzieherische
Tätigkeit mit den Kindern. Für ausreichend Abwechslung im Arbeitsalltag ist also gesorgt.
Du übernimmst die Rolle als pädagogische Leitung der U3-Betreuung / Kinderkrippe in unserem
neuen Kinderhaus. Bis zum Umzug in bist du vorübergehend als stellvertretende*r Leiter*in unserer
Kinderkrippe in der Neckarstadt Ost tätig.
Als Leiter*in steht die Repräsentanz der Einrichtung gegenüber Eltern und Partnern und die
begleitende enge Zusammenarbeit mit diesen im Vordergrund. Das Prägen der partnerschaftlichen
Beziehung zu Eltern und kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen ist dein
Hauptanliegen. Hierbei sind auch Verhandlungen und Vernetzungen mit Kooperationspartnern
notwendig, selbstverständlich in Abstimmung mit der Gesamtleitung des Kinderhauses.
Ein weiterer sehr wichtiger Teil deiner Rolle ist die fachliche und disziplinarische Führung von ca. 12
Mitarbeiter*innen und die Entwicklung dieser entsprechend ihren Potenzialen und eigenen

Vorstellungen. Ein gutes Betriebsklima und gelebter Teamspirit liegen dir am Herzen und du
berücksichtigst die Wünsche deines Teams bei organisatorischen Aufgaben wie Urlaubs- und
Dienstplangestaltung. Für deine Mitarbeiter*innen bist du Coach, Mentor*in und fachliches Vorbild
in allen Belangen.
Der dritte wesentliche Teil deiner Rolle ist die Qualitätssicherung und -entwicklung in unserer
Einrichtung. Eine hohe Qualität der Kinderbetreuung, auch und vor allem unter widrigen Umständen
z.B. aufgrund von strengen Hygieneauflagen, wird von dir eingefordert und vorgelebt. In
Zusammenarbeit mit den Anleiter*innen sicherst du zudem die Qualität unseres
Ausbildungscurriculums, um auch die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Nachwuchskräfte
sicherzustellen.
Darüber hinaus verantwortest du im Zusammenarbeit mit der Gesamtleitung des Kinderhauses die
professionelle, strukturierte und transparente Vergabe von Betreuungsplätzen in unserer Einrichtung
und orientierst dich dabei an den Vorgaben des städtischen MeKi-Systems und des Trägers.
Du bist zudem Stellvertreter*in der Gesamtleitung des Kinderhauses sowie des Kindergartens. Für
deine Tätigkeiten in der Leitungsfunktion wirst du anteilig zu 50% freigestellt von der Tätigkeit als
Erzieher*in.
In deiner Rolle als Erzieher*in wirst du als Springer*in in den 3 Gruppen mit jeweils 10 Kindern in
unserer Kinderkrippe tätig sein. Hierbei sind die liebevolle Betreuung und ganzheitliche Förderung
der Kinder bis zum 3. Lebensjahr dein Hauptaugenmerk. Du planst pädagogische Angebote und
führst diese durch, beobachtest und dokumentierst die kindlichen Entwicklungsprozesse und bist für
unsere Kinder Begleiter*in, Organisator*in, Entdecker*in, Streitschlichter*in, Künstler*in,
Handwerker*in, Tröster*in, Schauspieler*in und vieles mehr.

Wir erwarten von dir eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatlich anerkannte*r Erzieher*in
oder als staatlich anerkannte*r Dipl. Sozialpädagog*in mit mindestens 4 Jahren einschlägiger
Berufserfahrung. Erfahrung in Leitungsfunktionen ist wünschenswert, aber nicht notwendig.
Dich zeichnet ein klares Verständnis deiner Rolle und ein sicheres Auftreten in der Leitungsfunktion
aus, in der du unsere Einrichtung professionell nach außen hin vertrittst. Dabei helfen dir auch deine
Kommunikationsfreude und -kompetenz, mit der du Eltern und Mitarbeiter*innen für dich gewinnen
kannst.
Du bist gut organisiert, handelst eigenverantwortlich, bist stets bereit mitzudenken und hast Freude
am Treffen von Entscheidungen. Du bist flexibel, behältst auch in stressigen Zeiten stets einen kühlen
Kopf und lässt deine Verantwortung für Einrichtung und Team nicht im Spind zurück. Du hast Freude
und Einfühlungsvermögen bei der pädagogischen Arbeit mit Kindern aber legst auch Wert auf eine
kollegiale und konstruktive Zusammenarbeit mit deinen Mitarbeiter*innen. Du bist zudem fit im
Umgang mit PC und digitalen Tools und natürlich ständig gewillt dich fort- und weiterzubilden,
sowohl in pädagogischen als auch in organisatorischen Themen.

Wenn du dich in dieser Beschreibung wiedererkannt hast, dann freuen wir uns über deine
Bewerbung incl. Lebenslauf an vorstand@diekleinenstromer.de, per Post oder persönlich an uns.
Und natürlich möchten wir dich sehr gerne kennenlernen!

