
 

 

 

 

 

 … damit Kinder fliegen lernen! 
 

Gesamtleitung Kinderhaus 

Für unser neues Kinderhaus „Lebenswert“ suchen wir ab Mitte 2020 eine en-

gagierte Leitung in Vollzeit 

Wir sind ein junges Sozialwerk der Friedenskirche Neu-Ulm und werden im September 2020 

ein Kinderhaus mit zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen eröffnen. Wir möchten Kin-

der vom ersten Lebensjahr bis zum Übergang in die Schule begleiten und Familien durch das 

Kinderhaus und ein zukünftiges Familienzentrum unterstützen. Unser Wunsch ist es, christli-

che Werte kindgerecht zu vermitteln, indem wir sie selbst vorleben, sie im pädagogischen All-

tag vermitteln und in enger Partnerschaft mit der Friedenskirche zusammenarbeiten. 

Wir würden uns freuen, wenn sich die Leitung schon vorab, mit einem der Aufgabe entspre-

chenden Stundenumfang, kreativ und tatkräftig an der Gestaltung beteiligen könnte und un-

ser ehrenamtliches Team unterstützt!  

 

Arbeitsbereiche: 

- Erfüllung administrativer Aufgaben 

- Anleitung des Fachpersonals sowie Verwaltung der Personalangelegenheiten 

- Konzeptionsentwicklung und -weiterentwicklung 

- Abrechnungsverfahren und Kassenführung 

- Anmelde- und Aufnahmeverfahren 

- Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde und der Leitung des Familienzentrums 

- Kooperation mit anderen Fachdienststellen 

 

 

Wir bieten Ihnen: 

- eine verantwortungsvolle Aufgabe mit Gestaltungsspielraum für Ihre Ideen 

- einen sicheren Arbeitsplatz mit abwechslungsreicher Tätigkeit 

- Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten 

- ein unbefristetes Anstellungsverhältnis mit Vergütung in Anlehnung an den TVöD 

- eine engagierte und unterstützende Kirchengemeinde als Teil des Gesamtkonzeptes 

 

 

 



 

 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

- eine staatliche Anerkennung als Erzieher/in, oder Kindheits- oder Sozialpädagoge/in 

ggf. mit Zusatzqualifikation für Leitungsaufgaben 

- einen persönlichen Bezug zum christlichen Glauben  

- die Mitgliedschaft in der Friedenskirche 

- fundiertes Fachwissen für den Aufbau, die Begleitung und Beratung des Teams 

- Führungskompetenz und eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit 

- einen wertschätzenden Umgang mit Kindern, Eltern, Kollegen und Kirchengemeinde 

 

Die ausführliche Stellenbeschreibung und weitere Informationen finden Sie unter: 

https://www.lebenswert-nu.de/kinderhaus/ 

 

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: 

Lebenswert e.V. 

John-F.-Kennedy-Str. 6 

89231 Neu-Ulm 

oder per mail an: info@lebenswert-nu.de 

Bei Fragen steht Ihnen Thomas Greiner, Pastor der Friedenskirche (Evangelisch-Freikirchliche 

Gemeinde) zur Verfügung: Tel.: 015229514647. 
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