
 

 

Leitung (m/w/d) in unbefristeter 100% Stelle 

Wir suchen für die Kindergärten der Gemeinde Krauchenwies (Krauchenwies und Göggingen) eine 

Was Sie bei uns erwartet: 
Klar: die Leitung eines Kindergartens ist nicht immer ein Kinderspiel –  
aber bei uns in der Gemeinde eine Stelle mit viel individuellem Spielraum.  
Wenn Sie also gerne eigene Ideen umsetzen, Empathie und Kreativität zu Ihrer  
Superpower gehören und Sie auch im turbulenten Alltag die Ruhe und Übersicht  
bewahren, sollten wir uns kennenlernen. 

 

Ihre Aufgaben sind so kunterbunt wie unser Kindergarten- und Krippenalltag. Das heißt: 

• Sie setzen den Bildungs- und Erziehungsplan um – und können diesen frei nach Ihren 
Vorstellungen gestalten. 

• Sie planen, realisieren und reflektieren Events, Aktionen, Abläufe oder die pädagogische  
Arbeit – in der Gruppe und im Team. 

• Sie arbeiten vertrauensvoll mit den Kindern, den Mitarbeitenden und den Eltern  
zusammen und beweisen dabei nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern auch 
Führungsqualitäten. 

 

Worauf Sie sich freuen können: 

• Zunächst natürlich auf viele tolle Kinder und ein Team, das die Chance bietet,  
vieles neu zu gestalten und zusammen zu wachsen 

• Auf eine unbefristete Stelle, in der Sie sich und Ihre Ideen einbringen können 

• Auf eine neue Herausforderung in nagelneuen Räumlichkeiten 

• Auf eine eigene, direkt angeschlossene Turnhalle und Mensa mit leckerem Mittagstisch 

• Auf unsere Gruppen u.a. mit Ganztagesbetreuung und Krippengruppe 

• Auf Wunsch bieten wir Ihnen als gesundes Dienstfahrzeug ein JobRad an  

• 30 Urlaubstage im Jahr 

• Jährlicher Leistungs-Bonus und Bezahlung nach Tarifvertrag öffentlicher Dienst TVöD SuE  

• Auf abwechslungsreiche Aufgaben, die alles sein können – außer langweilig 

 

Noch Fragen? 
Dann gibt Ihnen Herr Bürgermeister Jochen Spieß (07576/972-0) gerne Auskunft. 
 
Schon überzeugt? Bewerben können Sie sich… 

• Online unter www.krauchenwies.de – Einwohner – Stellenausschreibungen 

• Per E-Mail im pdf-Format an heidi.fischer@krauchenwies.de 

• oder schriftlich an: Gemeinde Krauchenwies, Hausener Str. 1, 72505 Krauchenwies 
  

Was wir uns von Ihnen wünschen: 

• Sie haben einen Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzieher/in und verfügen über eine 
 langjährige Berufserfahrung – im Bestfall auch über erste Erfahrung als Leitung. 

• Sie unterstützen die großen und kleinen Menschen in ihrer Entwicklung, haben ein Auge für 
 Details und den Blick fürs große Ganze. 

• Teamgeist und pädagogisches Feingefühl trifft bei Ihnen auf Organisationstalent und  
 Eigeninitiative. 
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