Pädagogische Fachberatung
Wir lieben unsere Arbeit. Deswegen ist es unser Ziel, gemeinsam ein Umfeld zu schaffen, in
dem alle Beteiligten ihre persönlichen Kompetenzen fortwährend und weitreichend entfalten können.
Als öffentlich finanzierter freigemeinnütziger Träger betreiben wir in Tübingen fünf Kindertagesstätten mit 190 Betreuungsplätzen und rund 80 Angestellten.
In unseren Kitas leben wir eine Pädagogik des Alltags. Das Leben mit den Kindern betrachten wir stets unter pädagogischen Aspekten und schaffen dabei vielfältige Lern- und Entwicklungssituationen. Es gibt in unseren Kitas einen festen Tagesrhythmus mit gemeinsamen Mahlzeiten, mittäglicher Ruhezeit und viel Aktivität an der frischen Luft. Durch die Betreuung in festen Krippen- und Kindergartengruppen geben wir den Kindern einen klaren
Rahmen. Wir betrachten Betreuung, Bildung und Erziehung als gemeinsame Sache von Eltern und Kita. Inklusion als das möglichst weitreichende Miteinander von allen ist unser Ziel.
Eine eigene Fachberatung ist aus unserer Sicht ein notwendiger Qualitätsstandard für Träger von Kindertagesstätten. Die pädagogische Fachberatung für unsere Kitas wird durch die
Kombination von zwei Teilzeitstellen neu gestaltet. Aktuell bieten wir einen freien Stellenanteil von 50-80%. Die Kombination mit einer zusätzlichen Tätigkeit in unserem Weiterbildungsbereich ist möglich.
Wir bieten Ihnen
•
•
•
•
•

die Fokussierung der Fachberatung auf die pädagogischen Themenstellungen von Kindern, Fachkräften, Eltern und Träger
kompetente fachübergreifende Kenntnisse und umfassende Erfahrung der Geschäftsführung in Controlling, Bauwesen, Kita- und Personalrecht
kurze interne Kommunikations- und Entscheidungswege
ein lokales Tätigkeitsfeld mit guter Erreichbarkeit von Verwaltung und Einrichtungen
einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz und Ressourcen für das Arbeiten im Homeoffice

Wir wünschen uns von Ihnen
•
•
•
•
•
•

mehrjährige Leitungserfahrung im Kitabereich und ein entsprechend umfassendes
Fachwissen für die Bereiche Krippe und Kindergarten
Übereinstimmung ihrer Wertorientierung mit unserem pädagogischen Rahmenkonzept
Offenheit gegenüber neuen pädagogischen und bildungspolitischen Entwicklungen
verbunden mit der Fähigkeit, entsprechende Impulse für unsere Kitas zu setzen
eine Qualifikation als systemische BeraterIn/Coach oder deren zeitnahen Erwerb
die Bereitschaft, die Rolle der Fachaufsicht zu verantworten und gemeinsam mit dem
Träger eine gute Personalentwicklung zu gestalten sowie konsequente Personalentscheidungen zu treffen
die Flexibilität zu einer an den Bedarfen unserer Kitas sowie externer Netzwerktermine
orientierten Arbeitszeitgestaltung

Sie fühlen sich angesprochen? Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie uns ihre Unterlagen gerne per Mail an stellen@kokon-tuebingen.de. Für
Rückfragen steht ihnen Frau Ellen Noetzel unter Telefon 07071-99644-65 zur Verfügung.

