
 
 

Wenn man genügend spielt, solange man klein ist, trägt man Schätze mit sich herum, aus denen später 

sein Leben lang schöpfen kann.          -A. Lindgren- 

 
Die Katholische Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist ist Träger der Kindertagesstätte 
„Marienheim“ im Herzen von Meerbusch-Büderich. In der viergruppigen Einrichtung werden etwa 80 
Kinder im Alter von 2-6 Jahren betreut und gefördert. Die Kindertagesstätte ist Teil des zertifizierten 
Katholischen Familienzentrums Büderich sowie anerkanntes Familienzentrum NRW. Sie verfügt über 
ein sehr großes Außengelände sowie über vor wenigen Jahren modernisierte und erweiterte 
Räumlichkeiten. 
Alle Gruppen sind mit moderner Technik digital ausgestattet. 
  
Zum 01.08.2022 oder später suchen wir Sie als  

LEITUNG (M/W/D) DER KINDERTAGESSTÄTTE 

IHRE AUFGABEN 

• Sie leiten und verwalten die Kindertagesstätte kompetent, zuverlässig und effizient und führen und 

motivieren die Mitarbeiter/innen der Einrichtung. 

• Gemeinsam mit Ihrem Team evaluieren Sie vorhandene Strukturen und Abläufe und entwickeln 

diese erfolgreich fort. 

• Auf Basis Ihres christlichen Denkens und Handelns arbeiten Sie mit dem Träger und der 

Elternschaft vertrauensvoll zusammen und sind kompetenter und zugewandter Ansprechpartner. 

• Sie binden die Kindertagesstätte in das Leben der Kirchengemeinde ein, feiern und gestalten die 

kirchlichen Feste und sorgen für eine kindgerechte Glaubensvermittlung. 

IHR PROFIL 

• Nach Abschluss der Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher oder eines fachbezogenen 

Studiums haben Sie durch mehrjährige Berufserfahrung ein hohes Maß an pädagogischem und 

organisatorischem Fachwissen erworben. 

• Team-, Konflikt- und Kommunikationsmanagement sind bei Ihnen geübt und ausgeprägt. 

• Sie verfügen über einen sicheren Umgang mit den gängigen MS-office-Programmen und kennen 

die Kita-Verwaltungs-Programme (hier: Kita-Plus). 

• Sie gehören der katholischen Kirche an und identifizieren sich mit deren Grundsätzen. 

UNSER ANGEBOT 

• Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum in einem 

angenehmen und sehr kollegialen Arbeitsumfeld. 

• In Ihrer Tätigkeit werden Sie durch den Träger und die angebundenen Fachberatungsstellen 

unterstützt. 

• Durch interne und externe Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Supervision können Sie Ihre 

Kompetenzen fortlaufend erweitern. 

• Die Vergütung des unbefristeten Arbeitsverhältnisses in Vollzeit erfolgt nach der kirchlichen Arbeits- 

und Vergütungsordnung (KAVO). Es besteht die Möglichkeit einer zusätzlichen Altersversorgung 

nach KZVK. JobRad. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Hl. Geist, 

z.Hd. Frau Zsuzsanne Schmöe, Dorfstraße 1, 40667 Meerbusch, zsuzsanna.schmoee@erzbistum-

koeln.de . Bei Fragen stehen wir Ihnen auch telefonisch unter 02132/2083 gerne zur Verfügung 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen
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