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Stellenangebot 
(20-20-039) 

 

30 neugierige und lebensfrohe Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren und                                            

ein engagiertes Pädagog*innenteam suchen eine                                                                                                     

neue Leitung für ihre Kindertagesstätte „Sternengucker“ 

Für die Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt            

eine*n engagierte*n: 

Leitung Kindertagesstätte „Sternengucker“ (m/w/d) 
in Vollzeit (39 Wochenstunden) 

Frankfurt-Bockenheim ist ein Stadtteil mit vielen Facetten. Die Einrichtung liegt im aufstrebenden 

westlichen Neubaugebiet des Stadtteils und zeichnet sich durch innovative Büro- und Wohnge-

bäude aus. Die „Sternengucker“ mit ihren hellen freundlichen Räumen sind mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln gut erreichbar. Viele junge Menschen haben sich hier niedergelassen, um Beruf und 

Familie miteinander zu verbinden. Eine aufgeschlossene und engagierte Elternschaft ist der Ge-

winn für die Kita. Unsere Mitarbeiter*innen begleiten die Entwicklungsschritte der Kinder und be-

rücksichtigen in der pädagogischen Arbeit die Ressourcen der Kinder und ihrer Familien. Dabei 

orientieren sie sich uns an den Grundlagen des Situationsansatzes und der Pädagogik von Emmi 

Pikler. 

                                                                                                                                                           

Quelle: Deutscher Caritasverband e. V./KNA, Fotograf: Harald Oppitz 
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Sie haben Spaß daran, eine Kindertagesstätte verantwortungsvoll zu leiten und weiterzuentwi-

ckeln? Sie wissen Mitarbeiter*innen für die Arbeit nach dem Situationsansatz zu begeistern und 

durch die Herausforderungen des Alltags zu führen? Sie haben Erfahrung in der Arbeit mit jungen 

Kindern bzw. als stellvertretende Leitung in einer Kindertagesstätte? Wenn Sie diese Fragen für 

sich bejahen können und bereit sind für eine neue Herausforderung, dann freuen wir uns auf Ihre 

aussagekräftige Bewerbung! 

 

Das sind Ihre Aufgaben: 

 konzeptionelle Entwicklung und Gestaltung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftra-

ges im Sinne einer gelebten Erziehungspartnerschaft 

 Organisation des Tagesablaufes, Dienstplangestaltung und das Sicherstellen des Informations-

flusses innerhalb der Einrichtung 

 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung im Sinne des Leitbildes des Caritasverbandes 

 verbandliche Außenvertretung auf Stadtteil- und Fachebene 

 Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltplans und sachgerechte Verwendung des Budgets 

der Einrichtung  

 fachliche und organisatorische Beratung, Anleitung und Begleitung von pädagogischen Fach-

kräften, Praktikant*innen sowie nebenamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, Perso-

nalförderung und Teamentwicklung 

 

Das ist Ihr Profil: Das bieten wir Ihnen: 

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung 

zum*zur Erzieher*in, Sozialpädagoge*in 

(Dipl./B.A./M.A.) oder eine vergleichbare 

Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfah-

rung 

 Sie sind einfühlsam, mutig, teamfähig und 

innovativ 

 Die Fähigkeit zum eigenverantwortlichen   

Arbeiten gehört zu Ihren Stärken 

 Sie handeln ressourcenorientiert und wert-

schätzend 

 Sie führen und leiten Mitarbeiter*innen mit 

Freude 

 Sie verfügen über ein fundiertes pädagogi-

sches Fachwissen 

 Arbeitsabläufe strukturieren und Priorität 

setzen fällt Ihnen leicht 

 

 eine wertschätzende Unternehmenskultur 

auf Grundlage des christlichen Menschen-

bildes 

 ein junges und motiviertes Team 

 Freistellung für die Leitungsaufgaben 

 Fachberatung und Supervision 

 einen vielseitigen Arbeitsplatz mit hoher Ge-

staltungsmöglichkeit und Eigenverantwor-

tung 

 Unterstützung bei der Suche nach einem 

Betreuungsplatz für Ihr Kind 

 vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglich-

keiten, Exerzitien sowie Angebote zur      

Gesundheitsvorsorge 

 Vergütung nach TVöD mit Altersvorsorge im 

Rahmen der kirchlichen Zusatzversorgungs-

kasse 

 ein subventioniertes Jobticket  
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Die Kindertagesstätte „Sternengucker“ ist eine von rund 100 Einrichtungen und Diensten des Cari-

tasverbands Frankfurt e. V., dem Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche in Frankfurt am Main. 

Unter dem Leitwort „Menschen stärken. Wege finden.“ bieten wir mit mehr als 1.600 Beschäftigten, 

rund 1.400 Ehrenamtlichen sowie unseren Partnern ein einzigartiges Netzwerk sozialer Angebote 

und Hilfen. 

Wenn Sie sich mit der Aufgabenstellung, Zielen und Werten der Caritas identifizieren und wir Ihr 

Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bewerbungen von schwerbe-

hinderten Menschen sind erwünscht. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihre E-Mail-Bewerbung nur berücksichtigen können, wenn die 

dazugehörigen Unterlagen als PDF-Datei beigefügt sind. 

 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen mit dem Stichwort „Leitung Kita Sternen-

gucker“ bis zum 15.10.2020 an: 

 

Caritasverband Frankfurt e. V. 

Referat Abteilung Kindertagesstätte 

Gabriele Behn, Referatsleiterin  

Alte Mainzer Gasse 10, 60311 Frankfurt 

Telefon: 069 2982-1194 

E-Mail: gabriele.behn@caritas-frankfurt.de  
 


