
 

Einrichtungsleitung – Kindertageseinrichtung 3 Gruppen 
(Kindheitspädagoge/in, Sozial- und Diplompädagoge/in, Erzieher/in,) 

Stellenausschreibung 

Für unsere Kindertageseinrichtung freuen wir uns auf: 

 Eine Pädagogische Fachkraft (Vollzeit) ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt – z.B. ab 

dem 01. April 2023 oder 01. Juli 2023 

 In der Funktion der Einrichtungsleitung für unsere Kita mit 3 Gruppen 

In unserer von der Stadt Stuttgart geförderten und in die Bedarfsplanung aufgenommenen Kinder-
tageseinrichtung "Himmelwerk" in Stuttgart-Münster betreuen wir zwei Gruppen für Kleinkinder (Krip-
pengruppen à 10 Kinder) und eine Kindergartengruppe (20 Kinder) ganztägig. 

Das helle, lichtdurchflutete Obergeschoss der Immobilie mit zwei Außenbereichen wurde für den Be-
trieb der Einrichtung (Start im Jahr 2014) komplett neugestaltet, eingerichtet und ausgestattet.  

Zur Leitung unserer Kita suchen wir eine/n Kollegen/in, die: 

- als pädagogische Einrichtungsleitung die pädagogische Arbeit der Kita begleitet und mit dem 
Team weiterentwickelt, 

- das Team motivierend und wertschätzend führt und die Teamentwicklung moderiert, 
- mit Spaß und Freude die Kinder in ihrer Entwicklung begleitet und unterstützt, 
- zu einer wertschätzenden, kollegialen Arbeitsatmosphäre beiträgt und die KollegInnen dem-

entsprechend begleitet und anleitet, 
- den respektvollen Umgang mit den Eltern im Sinne einer gelungenen Erziehungspartnerschaft 

pflegt und verantwortet, 
- möglichst praktische Erfahrungen im Leitungsbereich gesammelt hat und mitbringt. 

Dazu bieten wir Ihnen: 

- eine unbefristete Anstellung mit einer übertariflichen Entlohnung in Anlehnung an den Tarifver-
trag des öffentlichen Dienstes (Entgeltgruppe S13 - Sozial- und Erziehungsdienst, TvÖD), 

- eine anteilige Leitungsfreistellung für Leitungstätigkeiten, 
- flache Hierarchien und eine enge, kooperative Zusammenarbeit mit dem Träger der Einrich-

tung (anerkannter Träger der freien Jugendhilfe), 
- Begleitung und Unterstützung durch eigene Fachberaterin mit Coaching und Supervision, 
- die Möglichkeit der Mitgestaltung und des Einbringens Ihrer persönlichen Schwerpunkte und 

Interessen in die pädagogische Konzeption und den Tagesablauf, 
- ein sehr gutes Umfeld in den 2014 neu gestalteten und eingerichteten Räumlichkeiten. 

Bei Fragen können Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail mit uns in Verbindung setzen. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, die Sie gerne per Post oder per E-Mail an uns senden können: 

Werkids Stuttgart-Münster UG 
Herr Rainer Werkmann / Nagoldstr. 57 / 70376 Stuttgart 
Telefon: 06227 – 3 987 005 

E-Mail:   werkmann@kita-himmelwerk.de Homepage:  www.kita-himmelwerk.de 


