Stellvertretende - & Einrichtungsleitung
(m/w/d) für Ludwigsburg gesucht!
Die Pädagogische Kinderförderungsgesellschaft mbH ist der Träger von
derzeit fünf Einrichtungen in Stuttgart, Ludwigsburg und Leinfelden-Echterdingen. Unsere Kindertagesstätten sind private bilinguale Ganztageseinrichtungen, in denen Kinder im Alter von acht Wochen bis zum Übergang
in die Grundschule betreut werden.
Ihre Aufgaben:
• Sie vertreten die Einrichtungsleitung bei Abwesenheit und unterstützen sie
bei täglichen administrativen und operativen Aufgaben
• Sie beteiligen sich aktiv an Entscheidungsprozessen
• Sie sichern die betrieblichen Abläufe und unterstützen die Leitung in allen
organisatorischen Belangen sowie bei Planungsgesprächen, Dienstbesprechungen, etc.
• Sie tragen Sorge für eine gleichbleibend hohe Qualität in Ihrer Einrichtung,
sowohl in pädagogischer Hinsicht als auch in Bezug auf deren
Erscheinungsbild
• Sie sind verantwortlich für die Betreuung, Bildung und Erziehung
der Kinder auf der Grundlage des pädagogischen Konzepts
des Early Bird Clubs sowie des Orientierungsplans
• Sie planen, realisieren und reflektieren pädagogische
Angebote und Projekte, die der Lebenssituation der Kinder
und ihren Bildungsinteressen entsprechen
• Sie kommunizieren offen und souverän mit unseren Eltern, sind nach der Leitung
ihr erster Ansprechpartner und pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit

Was wir bieten:
• Wertschätzende und motivierende Arbeitsatmosphäre
• Regelmäßige pädagogische Tage zur Teamentwicklung und Fortbildung
• Teilnahme an weiteren Fortbildungsseminaren
• Vielfältige Karrierechancen unserem expandierendem Unternehmen
• Ein tolles Betriebsklima mit den besten Kolleginnen/Kollegen
• Eine attraktive Vergütung, Bonuszahlungen, Fahrtkostenzuschus

Stellvertretende - & Einrichtungsleitung
(m/w/d) für Ludwigsburg gesucht!
Sie sind bei uns richtig, wenn:
• Erfolgreich abgeschlossenen pädagogische Ausbildung oder Studium
• Sie verfügen über sehr gutes Fachwissen und haben bereits Erfahrung im Bereich der
Mitarbeiterführung (z. B. als Gruppenleitung) oder Praktika gesammelt
• Ihnen ihre persönliche und fachliche Weiterbildung sehr am Herzen liegt
• Sie Spaß daran haben, mit ihren Ideen Kinder zu begeistern
• Sie großen Wert auf Teamwork legen
• Lebenslanges Lernen ist für Sie eine Selbstverständlichkeit
• Sie zeichnen sich durch Ihre ausgeprägte Eigenmotivation und Organisationskompetenz aus,
packen gerne mit an und möchten etwas bewegen
• Sie sind flexibel, hilfsbereit, ein echter Teamplayer und scheuen sich nicht davor, Verantwortung
zu übernehmen
• Sie behalten auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf und verstehen es Konflikte
einvernehmlich zu lösen
• Sie einen ausgeprägten Dienstleistungsgedanken leben und einen zuvorkommenden Umgang
mit Eltern und Kinder für Sie selbstverständlich ist

Early Bird Club Facts
• Betreuungsalter von 8 Wochen bis 6 Jahren
• Öffnungszeiten von 07:30 bis 17:30 Uhr
• Kleine Gruppen (Krippe max. 10 Kinder und
Kindergarten max. 20 Kinder)
• Für jede Gruppe sind drei Mitarbeiter
verantwortlich
• Bilingual (Deutsch/Englisch)

Wir freuen uns,
Sie bald kennenzulernen!
Bitte senden sie Ihre Bewerbung an
info@early-bird-club.de
www.early-bird-club.de
facebook.com/early.bird.club
instagram.com/early_bird_club

