
Die Stadt Zwönitz mit aktuell ca. 12.200 Einwohnern betreibt in eigener Trägerschaft vier 
Kindertagesstätten (mit Krippe, KiTa und Hort) sowie einen eigenständigen Hort. In diesen 
Einrichtungen werden mehr als 680 Kinder von ca. 65 pädagogischen Fachkräften betreut. Zusammen 
mit der Verwaltung und weiteren nachgeordneten Einrichtungen der Stadt Zwönitz arbeiten diese 
täglich daran, dass Zwönitz ein attraktiver Familien- und Wirtschaftsstandort bleibt. 
 
Im Rahmen einer Nachfolgeregelung ist zum 01.01.2021 die Stelle 
 

der Hausleitung (m/w/d) einer Kindertagesstätte 
 
unbefristet mit 30 Wochenstunden neu zu besetzen. 
 
Ihr Aufgabengebiet: 

 Übernahme der eigenverantwortlichen fachlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen 
Leitung (Bearbeitung von Haushalts- Kassen- und Rechnungsangelegenheiten) der 
Kindertagesstätte; 

 Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrags durch Ihr Team in 
Verbindung mit dem Träger, den Eltern und weiteren Partnern; 

 Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, insbesondere mit dem Träger und weiteren 
Kooperationspartnern (Personalbedarfsplanung, Leistungsbeurteilungen der Beschäftigten in 
der Einrichtung, Beantragung von Zuschüssen, Belegung der KiTa Plätze, Verwaltung von 
Kinder- und Elterndaten, Führen von Statistiken); 

 Anleitung und Gestaltung der pädagogischen Arbeit im Team sowie der Mitarbeiterführung 
und Teamentwicklung (Durchführung von Dienstberatungen und Mitarbeitergesprächen, 
Leitung und Organisation von Elterngesprächen, Elternabende, Feste und Feiern, sowie 
Verantwortung für die Weiterbildungen der Beschäftigten in der Einrichtung); 

 Umsetzung und Sicherung von Qualitätsstandards ( Belehrungen, Verantwortung für 
Einhaltung von arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften und Hygienemaßnahmen) sowie 
die konzeptionelle Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit; 

 Führen von Aufnahme- und Elterngesprächen und Förderung der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mit den Eltern; 

 Repräsentation der KITA in der Öffentlichkeit („Der KiTa ein eigenständiges Gesicht geben und 
ein lebendiges und interessantes KiTa-Leben schaffen“); 

 Begleitung der Mitarbeitergewinnung und- bindung für die KiTa in Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung; 

 Feedback- und Entwicklungskultur fördern. 
 
Ihr Profil: 

 Sie blicken auf eine erfolgreich abgeschlossene pädagogische Ausbildung,  zum Beispiel ein 
Studium im Bereich Sozialpädagogik, Kindheitspädagogik oder Erziehungswissenschaften bzw. 
staatlich anerkannte/r Erzieher/in mit Zusatzqualifikation zurück; 

 Sie profitieren von Ihrer Berufserfahrung – idealerweise in einer Führungsposition als KiTa-
Leitung; 

 Sie haben Lust darauf, etwas zu bewegen, und Sie bringen eine ausgeprägte Eigenmotivation 
und Organisationskompetenz mit; 

 Sie besitzen die Fähigkeit, auch in hektischen Situationen besonnen zu agieren, und verstehen 
es, Konflikte konstruktiv zu bearbeiten und zu lösen; 

 Sie sind in der Lage, Ihr Team bei neuen Herausforderungen und Verbesserungen zu 
begeistern; 

 Sie verfügen über fundierte Kenntnisse des Sächsischen Bildungsplans; 

Stellenausschreibung 



 Sie sind teamfähig, verfügen über Kommunikationsstärke und ein vorbildliches Auftreten; 

 Sie arbeiten sicher in Microsoft Office-Anwendungen; 

 Sie besitzen einen Führerschein Klasse B. 
 

Sie erwarten bei uns:  

 ein durch Kollegialität und Wertschätzung geprägtes Arbeitsumfeld mit einem Team 
aus motivierten Fachkräften; 

 eine anspruchsvolle Aufgabe mit Gestaltungsspielraum und viel Raum zur Mitbestimmung; 

 Möglichkeiten der persönlichen als auch beruflichen Weiterentwicklung; 

 die Einarbeitung in die neue Position wird durch die bisherige KiTa-Leitung begleitet, die Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite steht; 

 eine Vergütung nach dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes (TVöD-SuE) in der 
Entgeltgruppe S15 TVöD SuE; die Stufenzuordnung erfolgt unter der Berücksichtigung Ihrer 
Berufserfahrung, bereits erworbene Stufenzuordnungen können von uns anerkannt werden; 

 eine Jahressonderzahlung entsprechend des TVÖD; 

 30 Tage Erholungsurlaub; 

 weitere Sozialleistungen im öffentlichen Dienst wie z.B. die betriebliche Altersvorsorge bei der 
ZVK und vermögenswirksame Leistungen als Sparzulage.  

 
Die Stellenbesetzung steht unter Gremienvorbehalt und Bedarf einer persönlichen Vorstellung im 

Stadtrat am 15.09.2020. 

Sie begeistern sich für den Abenteueralltag der Kinder und haben Lust, Verantwortung zu übernehmen 
um gemeinsam mit einem Team etwas zu bewegen und zu gestalten? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 
30.08.2020 als Email an bewerbung@zwoenitz.de.  
 
Im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren anfallende Kosten werden nicht erstattet.  
 
Ihre Unterlagen werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens datenschutzgerecht vernichtet. 
Die Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte der Homepage der Stadt Zwönitz:  
https://www.zwoenitz.de/rathaus/stadtverwaltung/jobs-und-karriere. 
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