
 

 

Die Stadt Schwerte, dynamische und weltoffene Mittelstadt mit ca. 48.000 Einwohner*innen im Kreis Unna - reiz-
voll gelegen an der Ruhr in der Ballungsrandzone des Ruhrgebietes zwischen Dortmund und Hagen am Rande des 
Sauerlandes sucht ab sofort eine 
 

Leitung für eine Kindertageseinrichtung (Vollzeit/unbefristet) 
  

Die Stadt Schwerte betreibt 6 Kindertageseinrichtungen und sucht zunächst für eine zwei zügige Einrichtung und 
später für bis zu fünf Gruppen eine erfahrene Leitungspersönlichkeit, die mit Freude und viel Engagement die Ein-
richtung prägen möchte. 
 
Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und ist abhängig von den in der Kin-
dertageseinrichtung zu betreuenden Kindern  
 
Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören schwerpunktmäßig: 
  

• Kooperative Personalführung und Personalentwicklung 
• Dienst- und Fachaufsicht über ein Kitateam  
• enge Zusammenarbeit mit dem Träger / Jugendamt sowie den Leitungen der anderen städtischen 

Kindertageseinrichtungen 
• sämtliche Aufgaben zur Sicherstellung des laufenden Betriebes der Einrichtung im Bereich der Or-

ganisation und der Verwaltung (u.a. Budgetverwaltung, Aufnahmeverfahren und Platzbelegung, 
Personaleinsatzplanung, Dokumentationen) 

• vertrauensvolle Elternarbeit 
 

Ihr Profil: 
 

• sie haben einen Abschluss als Sozialpädagog*in oder staatlich anerkannte Erzieher*in möglichst 
mit mehrjähriger, einschlägiger Erfahrung oder besitzen eine vergleichbare pädagogische Qualifi-
kation (bspw. B.A. Soziale Arbeit, B.A. Kindheitspädagogik, usw.) 

• Sie verfügen über Kenntnisse in der Mitarbeiter*innenführung 
• Sie haben Freude an der Weiterentwicklung des pädagogischen Konzeptes  
• Sie haben eine wertschätzende Haltung gegenüber den Kindern und Mitarbeiter*innen sowie ein 

Verständnis für kooperative Zusammenarbeit mit den Eltern 
• Sie verfügen über umfangreiche Kenntnisse der relevanten Gesetze und Vorschriften 
• Sie verfügen über fundierte Erfahrungen im Arbeitsfeld Kita 
• Sie haben Verständnis für wirtschaftliches Handeln und administrative Tätigkeiten 
• Sie haben Interesse an der Kooperation mit dem Leitungsteam 
• Sie haben Spaß am Aufbau einer neuen Kindertageseinrichtung 

 
Wir bieten Ihnen: 
 

• einen anspruchsvollen und krisensicheren Arbeitsplatz 
• ein kollegiales Arbeitsumfeld 
• betriebliche Altersversorgung durch die Zusatzversorgungskasse (kvw Münster), betriebliches Ge-

sundheitsmanagement, jährliche Sonderzuwendungen 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 



 

 

• eine offene und wertschätzende Atmosphäre innerhalb der Kita-Teams und der gesamten Stadtver-
waltung 

• die Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit in die Konzeptentwicklung einfließen zu lassen 
• eine anteilige Freistellung nach KiBiz 

 
 

Eine Besetzung der vakanten Vollzeitstelle durch Teilzeitkräfte ist grundsätzlich möglich. 
 
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen und diesen im Sinne von § 2 Abs. 2 SGB IX gleichgestellte 
Personen sind ausdrücklich erwünscht und werden bei sonst gleicher Eignung, vorbehaltlich gesetzlicher Regelun-
gen, bevorzugt berücksichtigt. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie von der zuständigen Abteilungsleitung Frau Kirsten Jung unter der Telefon-
Nummer 02304/104-371 oder unter www.schwerte.de . 
 
Mit Abgabe Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie Ihr Einverständnis, dass die Stadt Schwerte Ihre personenbe-
zogenen Daten zum Zwecke der Durchführung des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens speichern und verarbeiten 
darf. Weitere Hinweise zum Thema Datenschutz unter https://www.schwerte.de/informationen/datenschutz . 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen als ein zusammenhängendes Pdf-Doku-
ment (max. 10 MB) richten Sie bitte bis zum 10.12.2022 unter Angabe der Stellennummer 2022/050 ausschließlich 
an die Mail-Adresse dirk.wever@stadt-schwerte.de .  
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