SAMTGEMEINDE AMELINGHAUSEN
- Die Samtgemeindebürgermeisterin Die Samtgemeinde Amelinghausen stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Kindergartenleitung für den Kindergarten Betzendorf
(m/w/d) unbefristet und in Vollzeit ein. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit
beträgt 39 Wochenstunden.
Die Samtgemeinde Amelinghausen hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch ein
umfangreiches Angebot Kindern und Eltern individuelle und vielseitige Bildungsund Betreuungsmöglichkeiten bieten zu können. Hierfür hält sie derzeit sechs
Kindergärten, eine Kinderkrippe und drei Nachschulische Betreuungsangebote an
den jeweiligen Grundschulstandorten vor.
Der Kindergarten Betzendorf bietet ein Ganztagsangebot montags bis freitags
von 7.00 bis 16.00 Uhr an.
Aktuell werden 39 Kinder in zwei Gruppen betreut. Bei Bedarf können bis zu 45
Kinder in die Betreuung aufgenommen werden. Die Gruppen sind aufgeteilt in
eine Vormittagsgruppe (max. 20 Kinder) und eine Ganztagesgruppe. Der
Frühdienst steht beiden Gruppen zur Verfügung, der Spätdienst nur der
Vormittagsgruppe. Die pädagogische Arbeit des Kindergartens Betzendorf
verfolgt den offenen Ansatz und hat das Ziel, in den Situationen des Alltags die
individuelle kindliche Entwicklung zu fördern. Die eigene und gemeinsame
Entdeckung der Welt sowie die Stärkung der sozialen und kommunikativen
Fähigkeiten stehen im Vordergrund. Von der neuen Leitung erhoffen wir uns eine
stetige Weiterentwicklung und ggf. Neukonzeptionierung dieses pädagogischen
Ansatzes, soweit dies für die Entwicklung der Kinder sinnvoll und förderlich ist.
Als Leitung stehen Sie in engem Austausch zu den Leitungen der sechs weiteren
Kindertagesstätten der Samtgemeinde Amelinghausen und können so an dem
Vorhandensein eines großen Fachwissens partizipieren.
Es gilt in der Kindergartenarbeit die Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken und
ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die die eigenständige
Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes
fördern. Für uns heißt das, den Kindern Mut zu machen, Vertrauen in sich und
ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Wir holen die Kinder da ab, wo sie stehen.
Zusammen mit der Grundschule arbeiten wir an einem Bildungsweg ohne Brüche
für den Bildungsstandort Betzendorf. Der Kindergarten und die unmittelbar
benachbarte Grundschule Betzendorf arbeiten in vorbildlicher Weise zusammen.

Wir möchten, dass die Kinder unserer Einrichtung ausgeglichen und zuversichtlich
sind und sich mit dieser Kraft neuen Anforderungen stellen. Dafür schaffen wir
eine Atmosphäre, in der die Kinder sich aufgenommen und wohl fühlen.
Besonders wichtig sind uns aber auch die gute und offene Zusammenarbeit mit
den Eltern, der Grundschule Betzendorf, den örtlichen Vereinen und
Einrichtungen und selbstverständlich auch mit der Trägerin. Für die
Samtgemeinde Amelinghausen ist es dabei selbstverständlich die neue Leitung
nicht nur in der ersten Einarbeitungsphase zu unterstützen, sondern dauerhaft
verlässlich an Ihrer Seite zu stehen und eng miteinander zusammenzuarbeiten.
Wenn Sie das vorgenannte Stellenprofil angesprochen hat und Sie eine
engagierte, zuverlässige, verantwortungsvolle und teamorientierte Persönlichkeit
sind, dann bewerben Sie dich bei uns!
Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Tätigkeit sind:
- die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur/zum staatlich
anerkannten Erzieher/in (m/w/d)
- Erfahrungen als Gruppenleitung
- Fundiertes pädagogisches Fachwissen
- die Bereitschaft zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung
- eine flexible, verlässliche, verantwortungsbewusste, motivierte und
belastbare Persönlichkeit
- Spaß am Umgang mit Menschen und Freude an der Mitwirkung der
charakterlichen und motorischen Entwicklung der Kinder
- gute, empathische Kommunikationsfähigkeiten
- Selbstständigkeit und Organisationsgeschick sowie
- Eine hohe Führungs- und Sozialkompetenz.
Wünschenswert wären eine mehrjährige Berufserfahrung
Vorhandensein von ersten Leitungserfahrungen.

und/oder

das

Wir befinden uns mit unserem gesamten Team in einem kontinuierlichen
Qualitätsentwicklungsprozess und wünschen uns, dass Sie als Motor gemeinsam
mit der Trägerin und dem Team den Kindergarten Betzendorf auch qualitativ nach
den Anforderungen des "Niedersächsischen Orientierungsplans für Bildung und
Entwicklung im Elementarbereich" die Einrichtung weiterentwickeln. Der Aufbau
einer vertrauensvollen Erziehungspartnerschaft mit den Eltern und die
Einbeziehung des gesamten Teams in Ihre Arbeit wird erwartet.
Hierfür bieten wir Ihnen:
Neben den im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen bieten wir Ihnen eine
gute Einarbeitung und einen Platz in einem munteren, aufgeschlossenen
Mitarbeiterteam von aktuell drei Erzieherinnen und einer Sozialassistentin im
Kindergarten Betzendorf. Wir freuen uns über interessierte Persönlichkeiten, die
sich gerne fortbilden und unterstützen dies ausdrücklich.

Weitere Informationen zum Kindergarten Betzendorf finden Sie unter:
https://www.samtgemeinde-amelinghausen.de/rathaus/einrichtungen.

Die Eingruppierung erfolgt entsprechend Ihrer persönlichen Qualifikation nach
dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD) bis zur Entgeltgruppe S 09.
Wenn Sie sich beruflich verändern möchten und verantwortlich und engagiert die
Leitung des Kindergartens Betzendorf wahrnehmen möchten, dann bewerben Sie
sich bitte bis zum 19. April 2020 bei uns.
Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen
Bewerbungsunterlagen an das Personalamt:
Samgemeinde Amelinghausen
Personalamt
Stichwort: Leitung Betzendorf
Lüneburger Str. 50
21385 Amelinghausen
oder per E-Mail an bewerbung@samtgemeinde-amelinghausen.de.
Für nähere Auskünfte stehen Ihnen die Teamleiterin Frau Beyer, Tel. 04132 –
920 912 und die Geschäftsbereichsleiterin Frau George, Tel. 04132 – 920 973
gern zur Verfügung.
Absolute Diskretion im gesamten Bewerbungsverfahren ist für uns
selbstverständlich und wird ausdrücklich zugesagt. Die eingereichten
Bewerbungsunterlagen werden entsprechend den Informationen zur Datenschutzgrundverordnung verarbeitet.
Wichtige Hinweise zum Bewerbungsverfahren
Berücksichtigen Sie bitte, dass eine gewünschte Rücksendung der eingereichten
Bewerbungsunterlagen nur gegen beigefügten frankierten Rückumschlag
erfolgen kann. Andernfalls werden die Unterlagen aus Kostengründen nicht
zurückgesandt.
Grundsätzlich
werden
Bewerbungsunterlagen
nach
Abschluss
des
Bewerbungsverfahrens vernichtet bzw. online-Bewerbungen dauerhaft gelöscht.
Bitte verzichten Sie daher auf das Einreichen von Schnellheftern oder
Bewerbungsmappen und reichen Sie keine Originale ein. Wenn Sie sich online
bewerben, versenden Sie Ihre Unterlagen bitte ausschließlich im PDF-Format.
Bewerbungskosten werden nicht erstattet.
Datenschutzrechtliche Hinweise
zum Bewerbungsverfahren entnehmen Sie bitte dem „Informationsblatt
Bewerbung“
unter
der
Rubrik
Geschäftsbereich
I
„Zentrales
Verwaltungsmanagement“ auf unserer Homepage:
https://www.samtgemeinde-amelinghausen.de/global/datenschutz.aspx

