
 

 
Die Stadt Heimsheim (5.500 Einwohner), am Rande des Nordschwarzwaldes gelegen, mit 

direkter Anbindung zur A8, sucht ab sofort  
für ihre 2-gruppige Krippeneinrichtung Lerchenrain eine 

 

Stellvertretende Kindergartenleitung  
100% (m/w/d) 

 
Unsere Krippe für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren hat eine tägliche Öffnungszeit von 7:30 
bis 14.30 Uhr. Die Stadt Heimsheim hat für ihre Kindertageseinrichtungen eine Gesamtlei-
tung und je Einrichtung eine Stellvertretende Hausleitung. Zur Verstärkung unseres Teams in 
der Krippe suchen wir Sie! 
 
Sie haben eine Ausbildung gem. §7 KiTaG zur pädagogischen Fachkraft mit mehrjähriger 
Berufserfahrung in einer Leitungsfunktion, oder sie sind staatlich anerkannte/r Kindheitspä-
dagogin/Kindheitspädagoge, staatlich anerkannte/r Sozialpädagogin/Sozialpädagoge oder 
Diplom Pädagogin/Pädagoge oder Fachwirtin/Fachwirt für Organisation und Führung und 
bringen Freude und Erfahrung in der Arbeit im Kindergartenbereich mit? 

Sie suchen einen neuen beruflichen Wirkungskreis oder Wiedereinstieg, und sind bereit an 
der Qualitäts- und Bildungsarbeit unserer Einrichtung mitzuarbeiten? 
Sie sind offen für neue Wege der konzeptionellen Arbeit mit den Kindern, den Eltern, dem 
gesamten Team sowie mit dem Träger? 
Sie zeichnen sich u.a. aus durch Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit, sowie Einsatz-
bereitschaft und Verantwortungsbewusstsein; kennen sich mit den einzelnen Bildungsberei-
chen des Orientierungsplanes sehr gut aus, und Ihnen ist vor allem der individuelle, ressour-
cen- und stärkeorientierte Blick auf das Kind wichtig? Sie besitzen Personalführungsstärken 
und sind motiviert die Teamentwicklung kontinuierlich weiterzuführen und auch mit anzulei-
ten? Sie arbeiten gerne in einem Team auf Leitungs- und Trägerebene zusammen, um die 
Qualitätsentwicklung der Kinderbetreuungslandschaft Heimsheim stetig weiterzuentwickeln? 
 
Dann bieten wir Ihnen 

• einen abwechslungsreichen und kreativen Arbeitsplatz in einem motivierten und leis-
tungsstarken Team. Hier können Sie ihre bereits erlangten Erfahrungen, Kenntnisse 
und Interessen einfließen lassen.  

• Raum für fachliche Weiterentwicklung, u.a. in Form von Fortbildungen, Teamentwick-
lungen und Inhouseseminaren. 

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag nach TVÖD, mit einer Vergütung bei entsprechen-
der Ausbildung gem. §7 des Kindertagesbetreuungsgesetzes in S9 mit Zulage. 

• Informationen zum Konzept unserer Krippe Lerchenrain finden Sie auf der 
Stadthomepage unter https://www.heimsheim.de/buerger/kindergaerten/kinderkrippe-
lerchenrain.php 
 

Die Stelle ist baldmöglichst zu besetzen!  
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über die umgehende Zusendung Ihrer 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: Stadt Heimsheim, Amt Bildung und Soziales, 
z.Hd. Frau Tomaske, Schlosshof 5, 71296 Heimsheim. Für ausführliche Informationen steht 
Ihnen Frau Tomaske unter Tel.: 07033/5357-41 oder unter tomaske@heimsheim.de gerne 
zur Verfügung. 
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