Als städtischer Träger mit mehr als 140 Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet gestalten wir die Bildung, Betreuung und Erziehung von rund 13.000 Kindern
in Frankfurt am Main. Mit unseren Krippen-, Kindergarten-, Hort- und Schulkinderangeboten bieten wir Kindern anregende Lernorte, einen offenen Zugang zu
einer respektvollen Gemeinschaft, in der sie sich wohlfühlen und Vorbilder, an denen sie wachsen können. Dabei wollen wir unsere Arbeit stetig reflektieren,
evaluieren und weiterentwickeln. Wir wollen uns, z. B. in Projekten und Arbeitsgruppen, mit Innovationen und neuen Anforderungen in der pädagogischen
Arbeit auseinandersetzen und gemeinsam neue Ziele und Maßnahmen verfolgen. Für die Weiterentwicklung und Ausrichtung unserer pädagogischen Arbeit,
sowie die Zukunftsausrichtung unseres großen Betriebes können Sie sich einbringen und in einer großen Gemeinschaft aktiv an der Zukunft von Kita Frankfurt mitwirken.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt als neue Stabsstelle der Betriebsleiterin eine/einen

Koordinator/-in für den Bereich Pädagogik
EGr. 12 TVöD
Hier bringen Sie sich ein:
- Sie arbeiten eng mit der Betriebsleitung (und teilweise mit der Bereichsleitung Pädagogik) zusammen, unterstützen diese und erhalten hier unterschiedlichste Arbeitsaufträge.
- Dabei beschäftigen Sie sich mit fachlichen Veröffentlichungen oder neuen Maßgaben zu wichtigen (früh-) pädagogischen Fachthemen, werten diese aus
und bereiten diese auf.
- Sie fertigen fachliche Stellungnahmen, Antwortentwürfe, Präsentationen, Presseschreiben, Informationsschreiben, Positionspapiere, Konzeptionsentwürfe
oder Fachbeiträge für unterschiedliche Medien.
- Sie unterstützen die Betriebsleiterin bei ihrem pädagogisch fachlichen Schriftverkehr und befassen sich in deren Auftrag u. a. mit neuen Themen der pädagogischen Arbeit von Kita Frankfurt.
- Sie unterstützen maßgeblich den Aufbau eines Fachcontrollings und führen Analysen und Evaluationen durch.
- Im Auftrag der Betriebsleitung planen, steuern und unterstützen Sie auch Arbeitsgruppen oder Projekte, beteiligen sich an Fachtagungen und halten ab und
zu Impulsvorträge oder moderieren Fachdiskurse.
- Sie kooperieren eng und auf Augenhöhe mit Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der Fachstelle Beratung und Entwicklung, den Fachbereichen Personalentwicklung/Qualifizierung, IT und den Regionalleitungen und sorgen im vertrauensvollen Austausch für transparente und gute Prozesse und Ergebnisse.
- Sie bringen sich fachkompetent und engagiert, an der steten Weiterentwicklung des städtischen Eigenbetriebes Kita Frankfurt, ein.
Das bringen Sie mit:
- Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (FH/Universität) der Erziehungswissenschaften, allgemeinen Pädagogik, Frühkindlichen Pädagogik oder
Pädagogik der Kindheit mit fundiertem sowie breitem Wissen im Bereich (früh-)kindliche Entwicklung und Bildung.
- Sie haben Freude am wissenschaftlichen und konzeptionellen Arbeiten und besitzen Erfahrung mit der Erschließung fachlicher Texte sowie deren Weitergabe.
- Möglichst mehrjährige Berufserfahrung im Arbeitsfeld frühkindlicher Bildung.
- Fundierte Erfahrungen im Projektmanagement und der Entwicklung von Veranstaltungen, Arbeitstreffen und Fachdiskursen.
- Sie entwickeln und gestalten gerne mit.
- Sie sind in der Lage, systemisch zu denken und zu handeln und überzeugen durch eine nachvollziehbare Lösungsorientierung.
- Sie besitzen ein hohes Maß an Zeit- und Organisationsmanagement, Verantwortungsbereitschaft und Loyalität, sind belastungsfähig und kommunikationsstark.
- Ihre sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit ist wichtige Basis Ihrer Tätigkeit.
- Sie bringen sich mit Gestaltungs- und Einsatzfreude ein, können strategisch Denken und Handeln, agieren gern in Netzwerken, sind zuverlässig, loyal und
empathisch.
- Hohe Professionalität, eigenverantwortliches Arbeiten und interkulturelle Kompetenz sind für Sie eine Selbstverständlichkeit.
- Ihr Umgang mit den MS-Office-Programmen (insbesondere Outlook, Word, Excel, Power Point) und dem Internet ist hochprofessionell.
Wir bieten Ihnen ein interessantes Arbeitsumfeld, in dem Sie aktiv mitgestalten können und mit vielfältigen Kontakten und Netzwerken arbeiten. In Ihrer Aufgabe werden Sie gezielt durch Gespräche und Qualifizierungen unterstützt. In zentraler Stabsstellenposition tragen Sie Mitverantwortung für die Qualität der
Kinderbildung und -betreuung in unserer Stadt Frankfurt am Main und können deren Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Wir bieten Ihnen eine wertschätzende, offene Arbeitsatmosphäre in guter Zusammenarbeit mit vielen engagierten und erfahrenen Kolleginnen/Kollegen und Vorgesetzten. Mit einer betrieblichen Altersversorgung sichern wir Sie zudem nachhaltig für die Zukunft ab. Und für den Weg zu uns ist durch das derzeit geförderte Jobticket des RheinMain-Verkehrsverbunds ebenfalls gesorgt.
Hinweis: Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund oder anderer Nationalität sind ausdrücklich erwünscht.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Geschäftsstelle der Betriebsleitung, Frau Schulze oder die Betriebsleiterin, Frau Bischoff unter der Rufnummer
(069) 212-73611 gerne zur Verfügung.
Hat Sie unser Stellenangebot angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 18.01.2019 ausschließlich über unser
online Bewerbungssystem unter www.kitafrankfurt.de/jobs.

