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Der Lebenshilfe Ilm-Kreis e.V. erbringt als gemeinnütziger Verein Leistungen zur Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben als Träger von Einrichtungen und Diensten und als Selbsthilfevereinigung zur Inte-
ressenvertretung für Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen aller Altersstufen. 
 

Für unser Integrations-Kinderzentrum in Ilmenau suchen wir die 
  

Stellvertretende Kindergartenleitung (m/w/d)  
 

Sie haben einen guten Blick für Menschen und ihre Entwicklungsmöglichkeiten und gehen gerne in-
klusive Wege in der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung? 
                                                                                                                                                                                         
Sie setzen sich dafür ein, dass Kinder – unabhängig von Entwicklungsbesonderheiten, Herkunft, Kul-
tur oder Familiensprache – gleiche Bildungschancen und uneingeschränkte Teilhabe erhalten und 
haben Lust auf die Gestaltung inklusionsfördernder Rahmenbedingungen? 

Sie haben Erfahrung in Führungs- und Leitungsaufgaben, übernehmen gerne Verantwortung und 
agieren mit Empathie und Einfühlungsvermögen in den unterschiedlichsten Situationen?                                                                                     

Sie können sich schnell und flexibel auf ganz unterschiedliche Aufgaben, vielseitige und komplexe 
Anforderungen einstellen und verfügen über umfassende Fähigkeiten auch im administrativen Be-
reich? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Ihre Tätigkeiten und Aufgaben: 

- Zusammenarbeit mit der Kindergartenleitung einschließlich Ausübung der Dienst- und Fach-

aufsicht in der Einrichtung 

- meldepflichtige und alltagsrelevante administrative Tätigkeiten  

- In Zusammenarbeit mit der Kigaleitung:  

o Organisation und Koordination des Betriebes und der Abläufe  

o Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption  

o Einhaltung aller relevanten Gesetze und Verordnungen (insbesondere ThürKigaG, 

SGB VIII und SGB IX) sowie Aufgaben im Rahmen der Umsetzung von geltenden Leis-

tungsvereinbarungen 

o Organisation, Koordination und Begleitung von zusätzlichen Mitarbeiter/innen (u.a. 

BFD, FSJ, AGH) sowie teilweise nichtpädagogischen Personals sowie Praktikant/innen 

in Zusammenarbeit mit den Praxisanleiter/innen 

o Unterstützung der Kitaleitung bei zusätzlichen Projekten 

- Zusammenarbeit mit Eltern und Mitarbeiter/innen hinsichtlich Kinderschutz/Schutzauftrag 

nach § 8a SGB VIII sowie kooperative Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Institutionen 

sowie Ämtern und Netzwerkpartnern im Sozialraum 

- Planung und Sicherstellung des Fahrdienstes der Einrichtung 

- Mitwirkung bei der Haushalts- und Budgetplanung, -kontrolle und -umsetzung sowie Über-

wachung von Rechnungslegungen  

- Durchführung geeigneter Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung  

- Pflege der Mitgestaltungs- und Beteiligungsstrukturen 
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Sie passen zu uns, wenn Sie: 

- ein Hochschulstudium in Sozialpädagogik, Kindheitspädagogik/Heilpädagogik/Sonder- und In-

tegrationspädagogik abgeschlossen haben und mindestens drei Jahre in diesem Berufsfeld 

tätig waren, 

- neugierig sind, Ideen entwickeln, offen für Veränderungen sind und schon erste Berufserfah-

rung im Kiga-Alltag gesammelt haben, 

- engagiert und teamfähig sowie eine Fachkraft mit Führungsverständnis und Organisationsge-

schick sind, 

- empathisch und reflexionsfähig sind, sowohl Eigeninitiative und Engagement als auch Einfüh-

lungsvermögen, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit zeigen,  

- eine vertrauensvolle, offene und zuverlässige Zusammenarbeit mit der Kiga-Leitung und mit 

dem Team anstreben, 

- Wert auf selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten legen, 

- sicher im Umgang mit Excel und Word sind. 

 

Das bieten wir Ihnen: 

• Tätigkeitsaufnahme: ab sofort 
• Eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 30 - 40 Stunden 
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
• Arbeitsbedingungen und Vergütung nach Tarifvertrag des PATT 
• eine betriebliche Altersvorsorge 
• betriebliches Gesundheitsmanagement 
• ein aufgeschlossenes, engagiertes Team 
• einen Arbeitsbereich, den Sie verantwortungsvoll und abwechslungsreich gestalten 
       können 
• die Möglichkeit zu regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen 

 
 

Schriftliche Bewerbungen senden Sie an perspektive@lebenshilfe-ilmkreis.de oder Lebenshilfe Ilm-
Kreis e.V., Waldstraße 5a, 98693 Ilmenau.  
 
Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens werden die Daten gelöscht. Bitte keine Originalunterlagen mitsenden. Aus Kos-
tengründen können die Unterlagen nicht zurückgesandt werden, sondern werden nach Abschluss des Bewerbungsverfah-
rens vernichtet.  
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