
Wir suchen ab sofort für unseren kleinen 

Kindergarten eine   

Leitung 

(m/w/d) 

Erzieher*in/Heilpädagog*in/Heilerziehungspfleger*in/sonstige pädagogische Fachkraft 

(m/w/d) 

in Voll- oder Teilzeit 

 
Das Wichtelhaus ist eine Elterninitiative im sonnigen Süden von Köln. 
Siebzehn Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren werden bei uns montags bis freitags von 7:30 bis 
16:30 betreut. 
Unser Team (aktuell 4 Erzieherinnen und 2 Hilfskräfte sowie eine Köchin) arbeitet dafür den 
Kindern eine vertraute Umgebung zu schaffen, in der sie sich glücklich und entspannt entfalten 
können. Mit viel Aufmerksamkeit und Zugewandtheit erfassen wir die Stärken und Bedürfnisse 
jedes Einzelnen um sie/ihn bestmöglich in der Entwicklung zu fördern. 
Dabei ist es uns auch wichtig, dass jedes Teammitglied wahrgenommen und geschätzt wird und 
sich entsprechend der eigenen Fähigkeiten bestmöglich einbringen kann. 
Wir freuen uns auf Unterstützung dabei diesen Raum zum Wohlfühlen und Wachsen für alle 
Beteiligten zu ermöglichen. 
 
UNSER ANGEBOT AN DICH: 
 

• überdurchschnittlichen Personalschlüssel 

• freundschaftlich, familiäre Arbeitsatmosphäre 

• Bezahlung nach TVöD und Stufenerhalt 

• Zeit für Beziehung zu den Kindern 

• 30 Tage Urlaub (Vollzeit) 

• 13.Monatsgehalt 

• umfangreiches Kontingent an professionellen und hochqualifizierten Fortbildungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten 

• regelmäßiges Teambuilding und Team-Events, sowie professionelles Coaching und 
Supervision für Führungskräfte 

 
DEINE LEIDENSCHAFT UND EMPATHIE sind im Rahmen deiner Aufgaben gefragt, denn du: 
 
 

• leitest eine eingruppige Einrichtung 

• Du bist verantwortlich für die Umsetzung und Weiterentwicklung der 
Konzeption und der Qualität in Absprache mit dem Träger. 

• Bist Ansprechpartner für alle organisatorischen Belange des Hauses für Team 
und Eltern: u.a. Dienstplan, Urlaubsplanung, Fortbildungsplanung, 
Jahresplanung, Zertifizierungen, Platzvergabe, Konzeptionsentwicklung, 
Raumgestaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit externen Partnern, 
Teamevents 



 
 
DEINE QUALIFIKATION IST GEFRAGT, denn du 

 

• bist staatlich anerkannte Fachkraft wie z.B. Erzieher, Kindheitspädagoge, 

Sozialpädagoge (m/w/d) 

• bist vertraut mit den alltäglichen Abläufen einer Kindertagesstätte und hast bereits eine 
Führungsrolle in einer Kita übernommen (zertifizierte Kita-Leitung von Vorteil) 

• hast mehrere Jahre Berufserfahrung, sowohl mit Krippen- als auch mit 
Kindergartenkindern 

• . verfügst über Kommunikationstalent und Führungskompetenz, und überzeugst durch 
Eigeninitiative und Entscheidungsfreude 

• Gute Kenntnisse gängiger MS-Office Anwendungen 
 
 
Wenn Sie sich hiermit angesprochen fühlen und über die obengenannten Qualifikationen 
verfügen, freuen wir uns sehr über Ihre aussagekräftige Bewerbung an: 
 
Kita Wichtelhaus e.V.  webseite:  http://wichtelhaus-online.de 

Wahnerstraße 8   email:   vorstand@wichtelhaus-online.de 

51143 Köln-Zündorf   

 

mailto:kita@wichtelhaus-online.de

