
 
Neue KiTa-LEITUNG (m/w/d), 100%, unbefristet 

für unsere KiTa TRIANGELIS gesucht 
 
Wir sind … 

• eine kleine, feine KiTa im Herzen von Eltville 
• mit 56 Kindern, davon 10 in der Krippengruppe und bis zu 46 im Elementarbereich 
• mit derzeit 11 Erzieherinnen in Voll- und Teilzeit 
• unter der Trägerschaft der Ev. Kirchengemeinde TRIANGELIS  

 
Wir arbeiten … 

• im offenen Konzept 
• mit einer gerade neu überarbeiteten Konzeption (s. Homepage) 

 
Wir suchen … 

• eine neue Leitung in Vollzeit (39 Std) m/w/d 
• ab 1.1.2022 (oder früher – mit Einarbeitungszeit) 
• mit abgeschlossenem pädagogischem Studium oder einer vergleichbaren 

Ausbildung (staatl. Anerkennung als Erzieherin / abgeschl. Studium in 
Erziehungswissenschaften/sozialer Arbeit /Kindheits- und 
Erziehungswissenschaften) 

• und nach Möglichkeit Berufserfahrung als Leitung oder Stv. Leitung 
• Als evangelischer Träger setzen wir die Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche 

oder einer christlichen Kirche der ACK voraus.  
 
Wir freuen uns auf … 

• Ihre Bereitschaft, mit einem gewachsenen und konstanten Team von erfahrenen 
Erzieherinnen zusammen zu arbeiten 

• Ihre neuen Ideen & Ihre Lust auf Veränderung 
• Ihr selbstständiges & strukturiertes Arbeiten 
• Ihre Freude an Verwaltung ;-) oder Ihre Energie, sich schnell einzuarbeiten 

(EDV und die gängigen MS-Office-Programme, dazu KiTa-Büro, Membra etc.) 
• Ihre wertschätzende Grundhaltung  
• Ihre positive Einstellung zu christlichen Werten und Ihre Bereitschaft, die religiöse 

Konzeption der Einrichtung mit zu tragen und zu fördern 
• Ihr offenes Ohr für die Eltern und deren Vorschläge & Impulse 
• Ihren vertrauensvollen Austausch mit dem Träger 
• Ihre Kooperationsbereitschaft auch mit externen Partnern  

(Fachberatung, Kommune …) 
• Ihren Mut & Willen zum Mitgestalten und Ihre Übernahme von Verantwortung 
• Ihre Bereitschaft zur eigenen Weiterentwicklung durch Fort- und Weiterbildung 

und zur Supervision (persönlich und im Team) 
• Ihre Bereitschaft zur Weiterentwicklung der Einrichtung im Rahmen der 

Qualitätsentwicklung 
• Ihre Führungskompetenz, Ihre Team- & Konfliktfähigkeit 
• Ihr kommunikatives & selbstsicheres Auftreten  
• und Ihre gute Mischung aus Diplomatie & Durchsetzungsvermögen J 



Wir bieten Ihnen …  
• ein engagiertes & motiviertes Team 
• einen unterstützenden, wertschätzenden & interessierten Träger 
• eine gute und enge Verbindung zur Kirchengemeinde vor Ort 
• viele liebenswerte Menschen mit großem Herz 
• eine tarifgerechte Bezahlung nach KDAVO und eine Anerkennung der Vorzeiten 
• die Zahlung von Weihnachtsgeld 
• Unterstützung in Gesundheitsförderung und familiären Sondersituationen 

(Familienbudget)  
• 30 Urlaubstage (und die Möglichkeit, ihn zu nehmen ;-))  
• eine zusätzliche Altersvorsorge über die EZVK 
• Unterstützung bei der Einarbeitung 
• Fort- und Weiterbildungs-Möglichkeiten und Unterstützung durch Fachberatung 

und Arbeitskreise für Leitungen sowie kollegiale Zusammenarbeit mit Leitungen 
anderer Einrichtungen 

• eine wertschätzende, unterstützende und fehlerfreundliche Einrichtungskultur  
• ein offenes Ohr für Ihre Anregungen, Ideen und Anliegen 
• eine große Neugier auf Sie und Ihre persönlichen Stärken, Talente und Ideen! 

 
Haben wir Sie neugierig gemacht?! Dann kommen Sie uns doch mal besuchen – oder rufen 
Sie uns an! Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 
 
Kontaktaufnahme, Nachfragen und BEWERBUNGEN bis zum 20. September gerne an:  
Pfarrerin Bianca Schamp, Ev. Kirchengemeinde TRIANGELIS, Crevestraße 12, 65343 Eltville 
oder per Mail an: schamp@triangelis.de oder telefonisch: 06123/9348918.  
 
 


