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Geschäftsstelle Lüneburg 
Schießgrabenstraße 6 

21335 Lüneburg 
Deutschland 

Tel.:   04131 – 40 36 66 
Fax:   04131 -   73 10 48 

info@paedin.de 
www.paedin.de

Tätigkeitsbeschreibung 
-  Fachaufsicht für den Bereich Tageseinrichtungen 
- Begleitung der Teams in den einzelnen Einrichtungen 
- Leitungsrunden für Kita Leitungen vorbereiten und moderieren 
-  Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitungen der GTS und Kinami 
- Datenpflege kita.web 
- Begleitung der Betriebsgenehmigungsverfahren 
- Konzeptentwicklung  
- Stellenplanung 
-  Personalwesen  
- AnsprechpartnerIn für KooperationspartnerInnen 
- Organisationsstrukturen etablieren und weiterentwickeln 
- Konfliktmanagement 
- Austausch mit dem Vorstand 
- Koordination von Teamtrainings und Teamentwicklungsmaßnahmen 
- Gremienarbeit 

Was wir bieten: 
- die Mitarbeit in einem offenen, dynamischen Team 
- wir unterstützen eigenverantwortliche Arbeit 
- wir fördern Projektideen und bieten eigene Gestaltungsmöglichkeiten 
- wir ermöglichen Fortbildungen 
- wir begegnen uns auf Augenhöhe 
- Bezahlung angelehnt an den TVöD 
- 30 Tage Urlaub/ Jahr zzgl. Heiligabend und Silvester 
- Dienstrad (auch E-Bike!) mit attraktiven Leasingkonditionen  
- Betreuungskostenzuschuss bis zu 150,-€/Monat für die Betreuung eigener Kinder unter 3 

Jahren in Krippe/Tagespflegeeinrichtung etc.  
- kostenreduzierte Teilnahme eigener Kinder an den Ferienaktionen von PädIn e.V. 
- interne Vernetzung in einem multiprofessionellen Team 
- Supervision             

Sie passen zu uns, wenn Sie: 
- ein Studium im sozialen- oder pädagogischen Bereich absolviert haben 
- langjährige Erfahrung in der Leitung einer Einrichtung/Abteilung im Bereich 

Tageseinrichtungen nach KitaG haben 
- professionell auftreten  
- selbstständig arbeiten, belastbar und flexibel sind 
- fachliches Wissen und Bereitschaft zu fachlichen Fortbildungen mitbringen 
- kreative Ideen und Spaß an der pädagogischen Arbeit haben 
- über einen kooperativen Führungsstil verfügen und lösungsorientiert arbeiten 

…dann melden Sie sich bei uns oder senden Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
schriftlich an: PädIn e.V., Schießgrabenstraße 6, 21335 Lüneburg. 

Fachbereichsleitung für den Bereich „Tageseinrichtungen“ 
Ab sofort suchen wir für die Leitung unseres Fachbereichs 
„Tageseinrichtungen“ eine pädagogische Fachkraft in Vollzeit  

Sie haben erfolgreich ein Studium im sozialen- oder pädagogischen Bereich 
absolviert und bringen Kreativität, Berufserfahrung, Ausdauer und 
Motivation mit… 


